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STROPHISCHE UBERRESTE
IN DEN ALTENGLISCHEN ZAUBERSPRUCHEN')

Vor mehreren Jahren hat Ivar Lindquist in einem

mit dem altnordischen Wort galdrar (PI., ^Zauberei^) betitelten

Aufsatz den Stil und die Metrik verschiedener altgermanischer

magisch-ritueller Gedichte oder Gedichte derartigen Inhalts

einer besonders eingehenden und interessanten Priifung unter-

worfen^). Im Westgermanischen bilden fur ihn die zwei

Merseburger Segen den Hauptgegenstand ®). Der Verfasser

geht von den bekannten Vorstudien Neckels und Llfflers aus,

erforscht aber die betreffenden metrisch-stilistischen Fragen

noch tiefer und weiter, und glaubt sich schliefilich in der

Lage zu finden, das Dasein einer gemeingermanischen strophen-

ahnlichen Versform beweisen zu kbnnen, die er als ^galder-

form" (^Zauberform’) bezeichnet. Die betreffende Form (oder

besser Formen), oberflachlich wenigstens als Abarten des

Ijbdahdttr zu betrachten, lafit sich in den Schlufizeilen des

eddischen Fafnismdlf Str. 13, beispielsweise gut ersehen:

Sumar ero is kungar, sumar era alf kungar, sumar
era dcetr Dvalins.

Folgende kennzeichnende Merkmale sind hier zu beachten

:

1. alle drei Verse sind anaphorisch^ d. h. mit wiederholtem

Anfang (Kurstvd7'uck)\ 2. Verse 1 und 2 sind epiphorisch,

d. h. mit wiederholtem Schlufi (Sperrdruck). Beide Reim-

Hans Naumann (Bonn) zu seinem 50. Geburtstag am 13. Mai
1936 in Freundschaft gewidmet.

2) IvarLindquist, Galdrar. De gamla gertnanska trollsangenias

stil undersokt i samband med en svensk rttninskrift fran folkvandnngs-
iidetu Goteborgs Hogskolas Arssknft, Bd. 29 (1923).

®) tJber das Wessobrunnergebet s. E. Sievers, Altgertn, Metrik

(Halle, 1893), S. 171 (§ 137).

J. Hoops, Enghsche Studien. 72 i. 1



2 F. P. Magfoun, Jr.

arten bilden, was man Vollreim n-ennen kdnnte; 3. die drei

Satzglieder, dskungar^ dlfkungar, dottr Dvalins (mit Unter-

strich) sind durch sogenannten Gedankenreim zusammen-

gebunden. 4. Fettdruck betont den Stabreim^).

Durch Beispiele verschiedener Abarten, die grcJfiere oder

kleinere Abweichungen von dem strikten Ijbdahdttr zeigen,

gestutzt, betont der Verfasset doch immer mit Recht, dafi die

spezifisch altislandische Galdrar-Form in einem freieren

breiteren Rahmen gearbeitet hat als der Ijddahditr selbst.

Dafi dies hOchstwahrscheinlich fUr das Gemeingermanische

auch gait, lUfit sich durch eine vergleichende Priifung des

vorhandenen westgermanischen Materials besonders deutlich

best^tigen ^).

Solche strophischen Erscheinungen
,

vorwiegend drei-

gliedriger oder triadischer Struktur, hat Lindquist zum Beispiel

im ae. Flursegen (nach Grendons Numerierung A 13,

Z. 28—29) erkaiint, in welchem er, wie vor ihm Jakob Grimm ^),

nur drihten fiir die handschriftliche, wahrscheinlich spate und

unter kirchlichem Einflufi entstandene Lesart domine (wieder

latinisierte Nebenform zu ae. domne, m. 'Herr") einzusetzen

und ein anscheinend fehlendes ic 'ich" zu erg^nzen braucht,

um diese Stelle in vollem Einklang mit der nordischen

Parallele des Fafnismdls zu bringen:

Bidde ic i>one maeran drihten, hidde ic §one miclan

drihten,

hidde ic i>one hali^an heofonrices weard.

Wie oben haben wir hier: 1. anaphorischen Vollreim in

alien drei Versen (bidde ic pone)\ 2. epiphorischen Vollreim

im 1. und 2. Vers (drtkten)\ 3. variierenden Gedankenreim
in drihten^ drikteuy keofounces weard

\
und 4. stabreimendes

b in alien drei Versen, m und 2., und h im dritten®),

Lindquist, a. a. O., S, 9.

2) Dass., S. 11. Zum Ijddakdttr s. weiter Sievers, a. a. O., S. 229

(§ 193, 3) und Andreas Heusler, Deutsche Versgeschichte, I (Berlin, 1923),

S. 230—233 (§§ 314—315).

*) Felix Grendon, ‘Anglo-Saxon Charms^, The Journal of American
Folklore^ XXXI (1909), 105—237 ;

anastatischer Neudruck von dieser Aus-
gabe vom G. Stechert Verlag, New York, 1930; dardber s. Fr, IQaeber,
Anglia Beibl., 42 (1931), 6—7.

*) Deutsche Mythologie (4. Aufl., Berlin, 1875—1878), S. 1034.
Lindquist, S. 12.



Strophische tJberreste in den altenglischen Zaubersprtlchen 3

Nach Lindquist zeigt aueh der Spruch gegen HezenschuB
(A 1, 2. 25—26) eine ahnliche Struktur*):

pis pB to bote esa gescotes, pis pB to bote ylfagescotes,
pis pB to bote haegtessan gescotes [ic I>ui wille helpan],

und weieht von A 13 nur darin ab, dafi der epiphorische Voll-
reim gescotes ganz durchgeht, und dafi der Text, wie dieser
uns aberliefert wurde, den zusammenhangstSrenden und stil-

widrigen Zusatz ic fin wille helpan aufgenommen hat. In den
zwei unmittelbar vorhergehenden Versen (V. 23—24) findet

man nochmals ungefahr dieselbe Formel wieder:

Gif hit wSre esa gescot, oMe hit w^re ylfa gescot,
odtte hit w^re haegtessan gescot [nu ic wille Jiin helpan].

Nur ist hier der anaphorische Reim (odde hit w^re) auf den
2. und 3, Vers beschrSnkt, also nicht durchgehend wie auch
in den folgenden demselben Spruche entnommenen Versen
(V. 20—22):

Gif dQ waere on fell scoten, odde wfere on flasc scoten,
odde wsere on blod scoten, odde ware on ban scoten
odde ware on lid scoten, nSfre n5 sy din lif ataesed.

Im Zusammenhang mit den direkt anschliefienden, oben er-
Orterten Versen 23—^24, wo von dreierlei Schiissen (der Bsa,
der ylfa und einer heegtessati) geredet wird, ist es zunSchst
klar, wenn sich der Gedankengang des Gedichtes irgendwie
symmetrisch entwickelt, dafi man die Haut {fell, V. 20) gegen
den Gbtterschufi {isa gescot, V. 23) und das Fleisch {flmsc,
V. 20) gegen den Albenschufi {ylfa gescot, V. 23) zu schutzen
hat. Fraglicher ist es jedoch, ob die Hexe ihcegtesse, V. 24)
das in V. 21 erwShnte Blut (blod) oder die in V. 22 angefahrten
Glieder (lid) angreifen will; in alien Fallen scheint das eine
Oder das andere flberfllissig zu sein. Nach Lindquist soil V. 21
(mit blod) einen spateren Zusatz darstellen, ebenso wie die
zweite Halfte von V. 22 (nmfre ne sg din lif amsed)-, meiner
Meinung nach scheint dagegen die Tatsache zu sprechen, dafi
der Vers mit blod gerade derjenige ist, der in der Hs. noch
immer ‘unvollstandig’ oder 'kurz’ bleibt und der sich mithm
dem in Betracht kommenden strophischen System tadellos an-
pafit. Der stabreimdefekte V. 23 findet iibrigens in den folgenden
Versen (V. 23—24) keinen besonderen Nachklang und ist

Lindquist, S. 46—48.

1



4 F. P. Magoun, Jr.

vielleicht von jemand zugesetzt worden, der die Symmetrie

des Originals nicht merkte oder der, der zugrundeliegenden

Strophenform nnbewufit, nur an eine Anh^ufung von zu

sjchiitzenden Kdrperteilen dachte. Alles in allem genommen

mochte ich die betreffenden Verse so deuten; wie tiberall ver-

steht man die in eckigen Klammern gesetzten Wdrter nur als

angeblich spatere Zusatze, keineswegs aber als bei einer

eventuellen Ausgabe auszuscheidende Stellen:

Gif du w^re on fell scoten, odde w^re on flSsc scoten,

odde w^re on blod scoten

[odde wiere on lid scoten, n^fre ne sy din lif atiesed].

Zu den von Lindquist gesammelten Beispielen mSchte ich

noch auf fiinf andere Stellen in denselben Texten aufmerksam

machen, wo meiner Ansicht nach weitere Uberreste der

magischen Strophenform noch immer zu spiiren sind, Ab-

weichungen von der Norm, wenn es iiberhaupt eine 'Norm^

gibt Oder je gegeben hat, zeigen alle verschiedentlich, nur

werden im folgenden, wie oben, die metrischen sowie stilistischen

Merkmale graphisch angedeutet, um einen Vergleich mit den

von Lindquist analysierten Stticken zu erleichtern und unnbtige

Erbrterungen von Einzelheiten zu vermeiden.

I.

A 4 (gegen Immenschwarm), Z. 5—6:
And wtd andan, and wid aeminde,

and wtd fa micelan mannes tungan-

Zur Rechtfertigung des Gedankenreimes s, jetzt Magoun, Herrigs

ArcMv 171 (1937), 22—23.

II.

A 14 (Reisesegen), Z. 2—3:

Wid pane sara stice, wid pane Sara siege,

wid pane grymma gryre.

III.

A 16 (gegen Viehdiebstahl), Z. 7—9, lautet nach der Hs:

Find fset feoh, and fere fset feoh,

and hafa fset feoh, and heald f^t feoh,

and fere ham faet feoh.

Setzt man V. 8 und 9 um, so gewinnt man ein gutes Beispiel

der betreffenden strophischen Form:
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Find I>8et feo*h, and fere paet feoh,

and fere ham fset feoh.

IV.

So ^uch in E 1 (Verschiedenes), Z. 4—6 (gegen Geburts-

schwierigkeiten) anstatt der handschriftlichen Oberlieferung

pis me to bote paere lapan Isetbyrde,

pis me to bote psere swaeran swaertbyrde,

pis me to bote psere ladan lambyrde.
lies _

fis me to bote pmre lapan Isetbyrde,

fis me to bote p^re ladan lambyrde,
pis me to bote poere swaeran sweartbyrde.

V.

Aus rein formellen Griinden der Symmetrie und der

klassischen Metrik ist B 4 (NeunkrEutersegen), V. 5—6, von
Holthausen schon emendiert worden^). Allein die Richtigkeit

seiner VorschlSge lafit sich vielleicht erst bestatigen, wenn
man merkt, wie diese die Galdrarform wiederherstellen. Die
Handschrift lautet:

pu miht wid attre 7 wid onflyge,

pu miht wip pa lapan, de geond lond fserd.

Nach Holthausens Verbesserung lies jetzt:

pu miht wid attre, and (fu miht') wid anflyge,

{and) pn miht wip ]^(m> lapan, de geond land f8er<e>d.

Diese kurze Betrachtung der in den ae. Zauberspriichen

und Segen befindlichen strophischen oder strophenahnlichen

Stellen scheint die folgenden kurz zusammenzufassenden
Schlusse zu erlauben, Obgleich das ae. Epos die Strophe als

Versform restlos zu ignorieren scheint 2), lafit sich doch liber

alle Zweifel jetzt bestatigen, dafi in gewissen weniger formellen
Gattungen

,
insbesondere in den oben besprochenen Zauber-

spruchen, unzweideutige Spuren einer strophisch verfafiten

Dichtung gemeingermanischen Ursprungs, die wahrscheinlich
ursprunglich fiir magisch-rituelle Zwecke bestimmt waren,
uns auf englischem Boden tiberliefert sind. Metrisch locker
und anscheinend nach keiner absolut festen Formel verfafit,

1) Engl Stud. 69 (1934), 180—183.

2) Sievers, a. a. O., S. 145—146 (§§ 97—98).
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lassen sich diese kostbaren Oberreste gewissermafien mit dem
Versmafi des altislandischen Ijbdahdttr vergleichen, dessen

Hauptinteresse fiir uns hauptsachlich darin liegt, dafi der

ktztere eine vollentwickelte, in den Handen bewufiter Kiinstler

an dem Sufiersten Rande des altgermanischen Gebietcs streng

schematisierte Entwicklungsstufe darstellt. Von einer Hen-
tifizierung aber des altisl. Ijddahdtir mit der in Altengland

entweder in primitiver freier Reinheit bewahrten oder von
einer friiheren Norm mit der Zeit abgewichenen oder ent-

arteten Produktion ist iiberhaupt keine Rede^).

Harvard University. F. P. Magoun, Jr.

Ob iiber die Wage der schallanalytischen Methoden weiteres von
der Metrik der ae. ZaubersprUche herauszubringen ist — wie wohl mog-
licb der Fall sein mag — weifi ich nicht. Denn den Sieverschen Be-

hauptungen iiber Sagvers, Intonation usw. stehe ich noch heute hilflos

gegentiber.



THE NAME OF BEOWULF.

A glance at the names of the members of the Scandi-

navian royal families with whom the Old English poem
Beowulf deals is sufficient to suggest that alliteration as a
custom of name-giving was widespread among these Germans
of the fifth and sixth centuries. Nine presumably historical

descendants of a shadowy Danish Beowulf are named in the

course of the poem, and eight of them have names that begin
with the sound five Geats who trace their ancestry to

King Hredel are mentioned, and but one of them, Beowulf,

the hero of the poem, has a name which does not alliterate

with those of his kinsmen
5

finally, the Swedish ruler

Ongenpeow and each of his four descendants who are re-

ferred to bear names that begin with a voweH).
Since it clearly violates the alliterative tradition, it is,

therefore, not surprising to find considerable comment on the
name of the most important figure in Old English poetry.

The ninth, referred to by the Beowulf poet as Freawaru, is, as
Axel Olrik {The Heroic Legends of Denmark [New York, 1919], pp. 144—45)
has shown, more correctly known in Scandinavian tradition as Hrut, and
Professor Kemp Malone (“Ingeld,” Modern Philology 27 [1929—30], 258)
has pointed out that Freawaru is, in reality, not a g-enuine name but a
complimentary title.

-) The practice is not confined to these royal families alone, for
elsewhere in the poem are found other groups of kinsmen whose names,
for the most part, alliterate; the Danes Hoc, Hnaf, and Hildeburh; the
Danish Cohere and Yrmenlaf; the Danish Ecglaf and Unferd; the
Geats Wonred, Wulf, and Eoforj Hmred, Hereric, and Hygd; the Wseg-
mundings Weohstan and Wiglaf; the Headobards Froda and Ingeld; the
Frisians Fin(n) and Folcwalda; the Brondings Beanstan and Brecaj the
Angles Garmund, Offa, and Eomer; Wsels, Sigemund, and Fitela,
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Beowulf himself^); and so distinguished a scholar as Professor

Chambers has seen in that very absence of alliteration one

reason for suspecting Beowulfs historicity 2
). But if, as is not

at all impossible, Beowulf be looked upon as a nickname that

has replaced the true name of the hero®), it may. be that

some other name — his real name — that conforms to the

alliterative tradition of the family can be found. It is to be

expected, first of all, that a son of Ecgpeow would have a

name that alliterates with his father's
5

in brief, instead of

Beowulf we should look for a name initially vocalic And

there is such a name in line 2604 of the poem, where Wiglaf,

a kinsman of Beowulf, is called “mseg ^Elfheres” — ^Elfhere

being otherwise unknown.

‘^It is possible, then,” as Professor Malone observes®),

“that uElfhere is an isolated survival of the hero's true name,

which elsewhere had been completely driven out by the nick-

name. If so, we get more light on Onela's reasons for setting

Beowulf on the Geatish throne after the death of Heard red.

For iElfhere seems to have been a Scylfing, and if Beowulf

was of Swedish stock originally, the Swedish king would

There is no need here to go into the etymology and interpretation

of the name. See for that Fr, Klaeber’s third edition of the poem (New

York, 1936), p. xxviii, and R. W, Chambers’ Beowulf, an Introduction

(Cambridge, 1932), pp. 365 ff.

2) Beowulf, an Introduction, p. 10. See, too, Ritchie Girvan, Beo-

wulf and the Seventh Century (London, 1935), pp. 73—74.

3) See Kemp Malone, The Literary History of Hamlet (Heidelberg,

1923), I 236. It wm be recalled (see note 1, page 7) that the Beowulf poet

referred to Hrodgar’s daughter not by her real name, Hrut, but by a

by-name, Freawaru
;
and Professor Malone (“The Daughter of Healfdene,”

Studies in English Philology ,,, in Honor of Frederick Klaeher,

pp, 156—57) has a]bo shown that Wealhpeow is a descriptive epithet,

not a real name.

*) There are really four alliterative patterns into which Beowulf’s

true name might fit : vowel, h, w, s. It is altogether likely that Beowulf’s

mother, the unnamed daughter of Hredel, had a name in h (compare
Haered-Hygd, Hoc-Hildeburh, and Hrodgar-Hrut), but it is unlikely that

her son’s name was joined by alliteration to hers. And there is certainly

no good reason for believing that Beowulf’s name would alliterate with

those of his Waegmunding kinsmen or with Swerting, when the evidence
of the poem points almost completely to father—son alliteration.

®) The Literary History of Hamlet, I 237.
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naturally regard him as* the 'safest’ man for the Geatish

throne.”

There is another reason, which (so far as I know) has

never been pointed out, for considering jElfhere Beowul(’s

true name: the alliteration in line 2604 does not call for a

name initially vocalic, and the name of some other kinsman

of Wiglaf might just as well have been used — save that

Beowulf was, in the opinion of the poet, his greatest relative.

The phrase “mseg” plus the genitive of a personal name

occurs six times in the poem^): in lines 737, 758, 813, 914,

1530, and 2604. In the first five of these, Beowulf is referred

to as ‘^mseg Hygelaces,” and in no one of them is the name

of Hygelac necessary for alliteration. Indeed, it seems likely

that when the name of a kinsman of Beowulf was used in

this way by the poet he naturally thought of Hygelac, who
played an important role in the poem; similarly, when the

name of a relative of Wiglaf was needed, what was more

logical than to use that of his most famous kinsman, Beowulf,

known also as -dElfhere?

Although it must be admitted that the problem of the

true name of Beowulf may never be definitely settled, it

cannot be denied that, in the light of the arguments here set

forth, the Old English poet may this one time have referred

to the dragon-killer by his true name, JElfhere^ after having

used his nickname, Beowulf, fifty-three times in the course

of the poem.

Louisiana State University.
Henry Bosley Woolf.

Where the personal name in the genitive precedes “mseg,” as m
lines 1944 and 1961, the choice of name seems to he dictated by the

demands of alliteration.



KONIG EADGARS TOD (f 975)-

Angeregt durch einen Hinweis Wanleys hat H. Logeman

die Handschrift Lambeth 204 auf altenglische Glossen hin tinter-

sucht, aber nur die wenigen Glossen auf FoL 1 19a entdeckt.

(Angl. 11, 111), die bereits Zangemeister (Sitz. Ben Wien

84, 537) daraus ediert hatte. Am Schlufi der Handschrift

findet sich jedoch noch eine altenglische Eintragung, die bis-

her nicht beachtet ist ^), aber sowohl sprachlich wie inhaltlich

Interessantes bietet. Diese Randbemerkung auf Fol. 129^ lautet

folgendermafien:

i>a (Bfter jEad^ares cinin^es fordside on dam i^ewalce.

Hier erhalten wir zunSchst einen neuen Prosa-Beleg fiir

das Wort ^ewealc^ das bisher aufier in der Poesie nur zwei-

mal in Prosatexten nachzuweisen wan In der Dichtersprache

(Beow, 464, Seef. 6 und 46, Edgar-Ged. 45, Exod. 455, Andn
259) erscheint es stets in seiner Urbedeutung in der poetischen

Formel/^^z ^ewealc 'das Gewoge der Wellen^^)^ und diese Formel

erscheint auch in dem altesten Prosa-Beleg: feet ^ewealc fara

yda hwaderode mid windum (Appolonius ed. Thorpe S. 11 ==

Doch haben, wie ich nachtraglich sehe, M. R. James und Cl. Jenkins,

Descriptive Catalogue of the MSS. in the Library of Lambeth Palace

(Cambridge 1930—32) S. 326 den Satz herausgehoben. Nach ihnen steht

auch auf Fol. 38^ eine ae. Glosse zu tripedicam, die aber kaum ganz
richtig gelesen sein kann als ^^hfunc(?) rap ligamentum vel funem”.

S) Die gleiche Formel, doch mit einer t-Ableitung von ^ewealc, bieten

der ae. Regius- und Stowe-Psalter 88, 10 fUr motum fluctuum, namlich
^ewylc yda^ wo Arundel die -t/d-Ableitung i^ewilcp gebraucht (Die andem
Glossen haben onstyrenisse Vesp.-Cambr.-Jun. oder styrunge Cant. u.

Lambeth). Eine n-Ableitung wealca hat daraus die konkrete Bedeutung
«Woge> entwickelt (Andr. 1524). — Von der transitiven Bedeutung von
wealcan als ‘walken, Tuch bearbeiten* gehen aus; wealca Gen. 38, 14

fUr O^piSTpov 'leichles Sommergewand* und wohl auch das nicht ganz klare
Kompositum r<ep(^g€weelc Cant. Ps. 104, 11 fUr lat. funiculus «Mefischnur\
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Zupitza S. 24). Unser zweiter Prosa-Beleg weist aber eine

tbertragene Bedeutung auf: butan pan castelan, de wceron

gesmtte mid pees cynges Heanriges manna, togeanes pan he

manega gewealc and gewinn hcefde. Hier, wo der neutr^le

Plural gewealc parallel zu gewinn steht, kann es sich nur um
so etwas wie 'Kampfe" handeln, oder besser, damit das in dem
Worte liegende Bewegungselement zum Ausdruck kommt, um
'Feldziige’ oder 'militarische Expeditionen^, die Graf Robert
gegen die von den AnhUngern des englischen KCnigs gehaltenen

Burgen zu unternehmen hatte. Was das Wort in unserem
obigen abgebrochenen Satzchen zu bedeuten hat, ist nicht ohne
weiteres klar und nicht mit Bestimmtheit auszumachen. Es
sieht jedoch so aus, als ob on dam ^ewalce nShere Bestimmung
zu fordsid 'Hingang, Hinscheiden^ ware. Uber die Umstande
bei KOnig Eadgars Tode scheinen uns nun allerdings englische

Quellen nichts tiberliefert zu haben. Aber ein kymrischer
Autor, der Verfasser der lateinischen Vita des hi. Illtud ^), die

sich in dem bekannten, um 1200 geschriebenen Codex Vesp.
A. xiv, Fol. 43t>—52a fmdet% bringt seinen Tod in Verbindung
mit einer Strafexpedition, die Eadgar gegen die aufstandischen

Siidwaliser in Glamorgan®) unternommen hatte. Bei diesem
Feldzuge wurde die Glocke des hi. Illtud— vermutlich in dessen
beriihmtem Kloster zu Llantwit Major (kymr. Llan- illtud

Fawr) — von einem Englander geraubt und uber den Severn-
Flufi auf englischen Boden verschleppt. Die Nacht hatte KOnig

Vgl. Uber ihn D. LI. Thomas im Diet. Nat. Biogr. 416 f., sowie
A. W. Wade-Evans, Welsh Christian Origins (Oxford 1934) S. 132—137
u. 210—216; auch L. Gougaud, Christianity in Celtic Lands (London 1932)
S. 581 und J. E. Lloyd, A History of Wales (Oxford 1912) S. 143—145.

Vita S. Htuti c. 25, ed. W. J. Rees, Lives of the Cambro-British
Saints (Llandovery 1853) S. 179 f Als handschnftliche Quelle des Lebens
ist bei Rees ^‘Vespasian A. iv” (S. 158) angegeben. Dies ist aber ver-
druckt filr Vesp. A. XIV. Siehe E. Owen’s Catalogue of the MSS. relating
to Wales in the British Museum (London 1900, Cymmrodorion Society)
I 22 und Evans’ Report on MSS. in the Welsh Language (London 1910)
II 1160.

& s V

®) Das ne. Glamorgan ist assimihert aus mkymr. Glatniorgan^ d. h,
'Land des Morgan oder (dlter) Mor-cant*. Im heutigen Kymnschen gilt
aber erne Possessivbildung Morgannwg <das dem Morgan Gehdrige^
deren nn aus nt entstanden ist. Das Land ist beuannt wohl nach Morgan
ab Athrwys, einem britischen Ftirsten des 7. Jahrhunderls. S. Lloyd a a O
S. 274.
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Eadgar, in seinem Zelte auf dem Felde schlafend, einen b5sen

Traam, in dem er sich mit einer Lanze erstochen sah; und

neun Tage darauf starb er propter nequitie vmdictam. Unser on

dam i^ewalce ktonte nun sehr wohl diesen ‘Feldzug^’ — invasio

nennt ihn der kymrische Hagiograph — meinen, so dacS ^ewalc

also auch hier die iibertragene Bedeutung "Feldzug"" hatte.

Wenn dies zutrifft, wurden wir die altenglische Notiz so ver-

stehen diirfen, dafi sie besagen wolle, dafi KSnig Eadgar im

Zusammenhang mit einem Feldzuge gestorben sei. Das wiirde

aber bedeuten, da6 wenigstens der Kern der kymrischen Sage

liber Eadgars Tod auch schon den Angelsachsen bekannt ge-

wesen sein muiS. Die Cbereinstimmung einer englischen und

einer kymrischen Quelle wiirde weiter die Wahrscheinlichkeit

sehr erhdhen, dafi dieser Bericht liber die Todesumstande auf

geschichtliche Wahrheit Anspruch erheben kann. Eine StUtze

fende diese Auffassung in der Tatsache, dafi Kbnig Eadgar

in Glastonbury begraben wurde^), welches bei Benutzung

einer alten ROmerstrafie 2
) auf dem nSchsten Heimwege von

Glamorgan zur sSchsischen K(5nigsresidenz in Winchester liegt.

Und zu allem kommt noch hinzu, dafi unsere Notiz, die in

schOner, geiibter Schrift um oder bald nach 1000, also kaum
3—5 Dezennien nach dem Ereignis in den Kodex eingetragen

ist, sehr wohl von einem alten Manne herriihren kann, der den

Tod des Kdnigs noch selbst in seiner Jugend miterlebt hatte.

Und nun diirfen wir uns noch einmal dem Worte gewealc

zuwenden mit der Frage: Hat das fiirs 10,, 11., und 12. Jahr-

hundert gesicherte Wort keinerlei Nachhall im Mittel- und

Neuenglischen hinterlassen? Wenn wir rein von der Form
ausgehen, sollte ein ae. gewealc im Mittelenglischen walk^

ne. walk ergeben. Und tatsachlich besteht bekanntlich ein

solches Wort im Englischen seit der Mitte des 14. Jahrhunderts.

Um diese Zeit hat es zunachst nur die beiden Bedeutungen
"Wandern, Spazierengehen' und 'Spaziergang% um dann aber

seit dem 16. Jahrhundert eine reiche Bedeutungsentwicklung
zu entfalten. Nun ist es freilich iiblich (Oxf. Diet., Wyld usw.),

das Substantiv walk als mittelenglische Neubildung aus dem

So z. B. Florenz von Worcester (ed. Thorpe I 143) und das
Chronicon abbatiae Rameseiensis c. 36 .

®) Siehe die vorzhg^liche Map of Roman Britain, published by the
Ordnance Office (Southampton 81931).
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Verbum walken zu betrachten, das seit ca, 1200 in den Be-

deutun’gen 'sich bin und her wenden^ sowie 'umhergehen,

wandern^ vorkommt und erst Mitte des 18. Jahrhunderts die

pragnante Bedeutung ‘zu Fufi gehen’ entwickelt hat. Aber

auch dieses Verbum walk ‘gehen^ ist man genOtigt von ae.

wealcan ‘sich rollen, walzen^ abzuleiten. Und so gut wie fiir

das Verbum die Bedeutungsverschiebung von ‘hin und her

bewegen^ zu ‘gehen" angenommen werden mufi, kann das

Gleiche naturlich auch beim Substantiv erfolgt sein, zumal

wir hier schon im Altenglischen die Ubergangsbedeutung ‘Feld-

zug, kriegerische Expedition" zweimal belegt finden. Das

einzigste, was man dagegen einwenden ktonte, ist die Tat-

sache, dafi uns beim Substantivum bisher ein Beleg fiirs 13. Jahr-

hundert fehlt. Aber das kann nicht weiter auffallen angesichts

der Sparlichkeit der uns erhaltenen Schriftdenkmkler aus diesem

ganz vom Franz5sischen beherrschten Jahrhundert. Schon ein

fluchtiger Blick in das Oxforder Wdrterbuch lehrt uns, wie

haufig uns gerade die Beiege des 13. Jahrhunderts fehlen.

Z. B. auch bei wallow^ warp ‘WeberzetteP, wasp^ wean^ weasel,

webb, weft, weevil, weird ‘SchicksaP, wen, whaif, wheeze,

whetstone, whisper, whistle (Sb. u. Vb.), whitteii ‘Bergesche",

wonde ‘zuriickzucken", wort ‘Wiirze", worry, wrist, writhe trifft

das zu, ohne dafi wir daran denken, diese Worte von ihrem

altenglischen Etymon zu trennen. In einzelnen Fallen fehlen

uns die Beiege sogar mehrere Jahrhunderte lang, so z. B. bei

whisper fiirs 11., 12., 13. und 14. Jahrhundert, bei wha?f fiirs

11.— 13. Jahrhundert, bei weevil fiirs 12.— 14. Jahrhundert

und bei whitten fiirs 13.— 15. Jahrhundert. Also, aus diesem

Schweigen der Quellen wird man gegen die Kontinuitat eines

Wortes keinerlei Argument entnehmen kcinnen. Und so glaube

ich, dafi wir die Herleitung des ne. walk ‘Gang" von dem
Verbum aufgeben und vielmehr eine Fortfuhrung des ae.

^ewealc ‘Gewoge; Feldzug" darin sehen sollten.

Munchen. Max Forster.

Nachtrag zu S. 11 : Der zweite Prosabeleg stammt aus
den Peterborough-Annalen zum J. 1100 (Plummer S. 236j.



DAS HAMLET-PROBLEM.

Wenn alles gesunde und grofie Schaffen in einer un-

historischen Dunstschicht geboren wird, so war Shakespeares

Schaffen gesund und grofi. Es gibt kaum einen grofien

Dramatiker, der sich in dieser Hinsicht mit ihm messen kann.

Shakespeare hat es nicht als seine Aufgabe angesehen, sorg-

faltige Studien tiber den Schauplatz seiner Dramen anzustellen,

um die Lokalfarbe genau zu treffen. Noch weniger hat er

sich um die Kleidung, die Sitten und GebrSuche und Welt-

anschauungen der Epoche gekummert, in der seine Handlungen
abrollen. Im Gegenteil; er hat es als seine dramatische Auf-
gabe betrachtet, die allgemeinen Ziige seiner Zeitgenossen auf

die Pers5nlichkeiten seiner Dramen zu iibertragen. Er ist

seinem Grundsatze treu geblieben, den Hamlet (III 2, 27) aus-

spricht: “to show , . the very age and body of the time, his

form and pressure” ^). Jedenfalls ist dieser Grundsatz im
Hamlet selbst mit unerbittlicher Strenge durchgefiihrt.

Die Nichtbeachtung dieses Grundsatzes hat die Ausleger
Hamlets auf zahlreiche Irrwege gelockt und mufite sie darauf
locken.

:^Dem lebenden Geschlecht und dem KOrper der Zeit ihre

Form und Pragung zu zeigen« ist eine Forderung, die sich

zunachst auf die Kunst des Schauspielers bezieht. Sie lafit

sich aber nicht von der Kunst des Dramatikers trennen. Denn
wie sollte der Schauspieler das Geprage, das Wesentliche
seiner Zeit zum Ausdruck bringen, wenn der Dramatiker sich
nicht gleichfalls diese Aufgabe gestellt hat? Es bleibt daher
keine Wahl: Shakespeare hat die allgemeinen Ziige seiner
Zeit darstellen wollen, soweit sie fiir die Handlung und den
Personenkreis seiner Werke in Frage kamen.

Shakespeare Reprints II; Hamlet, edited by Wilhelm ViStor,
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Was ist nun das GeprSge der Elisabethzeit?

Naich Richard Green — und Neale (‘^Queen Elizabeth”,

1934) bestatigt diesen Eindruck — ist eine beispiellose

Untertanentreue (loyalty)

,

wie sie weder vorher unter

den Tudors, noch weniger aber nachher unter den Stuarts mit

solcher elementaren Wucht und Vorbehaltlosigkeit sich entlud,

das Kennzeichen der Elisabethzeit. Green sagt: Liebe, Treue,

Bewunderung, die ihren vollkommensten Ausdruck in der

Fairy Queen finden, pulsierten mit leidenschaftlicher Heftig-

keit in den Adern des geringsten ihrer Untertanen. Fur Eng-

land war Elisabeth wahrend des halben Jahrhunderts, das sie

regierte, eine reine Jungfrau, eine protestantische Kdnigin, und

ihre Unmoral, ihre religiose Gleichgiiltigkeit vermochten den

Glanz des nationalen Ideals, das sie war, nicht im mindesten

zu schwarzen. Ihre schlimmsten Taten brachen sich wirkungs-

los an der allgemeinen Hingebung wie Wogen an einem Felsen.

Ein Puritaner, dessen Hand sie in einer tyrannischen Laune
hatte abschlagen lassen, schwenkte mit der anderen seinen

Hut und rief: »Gott behiite unsere KOnigin^.

Es ist richtig, dafi manche Elisabethaner diesem Gefuhl

nur innerhalb gewisser Grenzen Raum geben wollten. Wem
fallt nicht Peter Wentworth ein, der unbeschrankte Redefreiheit

ftir das Parlament forderte, obwohl die Kbnigin fUr sich das

Recht in Anspruch nahm, dem Parlament die Besprechung

bestimmter Fragen zu verbieten? Er mufite seine Ktihnheit

mit einer Haft im Tower biifien, die nicht etwa die Kdnigin,

sondern das Parlament selbst verhangte. Diese Auflehnung
zeigt also die Untertanentreue der liberwaltigenden Mehrheit

in einem um so helleren Lichte.

Dasselbe gilt auch von der Emporung des Grafen Essex.

In seiner Seele rangen Untertanengefuhl und Ehrgeiz mit-

einander. Er legte einigen puritanischen Geistlichen die Frage
vor, ob es nicht im Falle einer Mifiwirtschaft Rechtens sei,

einen Herrscher zu zwingen, die Gesetze zu beobachten. Als
er sich schliefilich zum Aufstand hinreifien liefi und die

Londoner Biirger, bei denen er sehr beliebt war, auf seinem
Wege zum Schlofi zur Teilnahme aufforderte, leistete niemand
seinem Rufe Folge. Er rannte in sein Verderben, und keiner

rtihrte einen Finger zu seiner Rettung. Auch hier enthiillte

sich die unuberwindliche Macht der Untertanentreue.
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Geradezu unglaubwurdig klingt«es aber, dafi die Katholiken,

die unertrSgliche Verfolgungen von Elisabeth zu erdulden

batten, bereit waren, eben dieser Kbnigin ihr Herz und ihre

Hand zur Verteidigung gegen einen mbglichen Angriff der

Landungstruppen der Armada anzubieten. Viscount Montague,

sein Sohn und Enkel, alle drei strenge Katholiken, erschienen

mit 200 Reitern, die sie auf eigene Kosten ausgeriistet batten,

vor Elisabeth, um sie gegen den immerhin moglichen Angriff

der Spanier zu schiitzen. Die wegen ihres Glaubens in Ely

gefangen gehaltenen Katholiken unterzeichneten eine Mitteilung

an die Kbnigin, in der sie erklarten, dafi sie bereit seien, ftir

sie gegen alle ihre Feinde bis in den Tod zu k^mpfen, seien

es nun der Papst, Priester oder Konige oder sonstwer,

Einen solchen Grad fanatischer Verehrung und Opfer-

willigkeit wird man unter Heinrich VIIL und der katholischen

Maria, mit dem Beinamen der »Blutigen«, vergeblich suchen.

Die Verehrung Heinrichs VIII. entsprang eher der Furcht

als der Kbnigstreue. Das Parlament pflegte sich jedesmal,

wenn der Name des Herrschers erwahnt wurde, zu erheben

und vor dem leeren Thron zu verneigen, John Richard Green

kleidet diese Gesinnungstoderung in den prSgnanten Satz:

Ht was the unprecedented concentration of all power in the

hands of a single man that overawed the imagination of

Henryks subjects.”

Das Eintreten der Protestanten zugunsten der katholischen

Maria, die spater die besten unter den Reformierten z. B.

Taylor, Cranmer^ den Erzbischof von Canterbury, auf dem

Scheiterhaufen verbrennen liefi, erkl^rt sich aus ihrer Hoch-

achtung vor Recht und Gesetz und aus der triigerischen

Hoffnung, dafi sie das reformierte Bekenntnis dulden wiirde.

Unter den beiden Nachfolgem der Elisabeth, James und

Charles Stuart, verwandelte sich die Untertanentreue, das

Gefuhl ehrfiirchtiger Scheu und bedingungsloser Hingabe bei

den Puritanern immer mehr und mehr in Hochachtung vor dem

Gesetz, bis schliefilich bei Ireton, Cromwell und deren Gesinnungs-
genossen der KOnig seines halbgbttlichen Nimbus entkleidet

und nur noch ein Mensch unter Menschen war, der keinerlei

ehrfiirchtige Hemmungen bei ihnen auslbste.

Ohne diese innere Freiheit gegemiber Karl L ware es

Cromwell nie gelungen, Herr des Kbnigs zu werden. Manner
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von dem Schlage Lord Manchesters waren dem K5nig zweifeL

los unterlegen. Die Untertanentreue hemmte sie innerlich und

verhinderte einen Sieg oder doch die Ausnutzung ihrer mili-

tarischen "Oberlegenheit, wie es ihr Ziel: die Beschrankung

der k5niglichen Macht, erforderte. »Wenn der Ktoig besiegt

wird<r, machte Manchester bei Newbury geltend, »bleibt er

immer KSnig. Wenn er dagegen uns besiegt, wird er uns

alle als Verrater hangen lassen.« Einer solchen Gesmnung

mufite Cromwells Einstellung grauenhaft erscheinen. Er ant-

wortete namlich Manchester: :&Wenn ich den Kdnig in der

Schlacht tr^fe, wiirde ich meine Pistole auf ihn abfeuern wie

auf jeden gewohnlichen Soldaten.^:

Wir haben uns weit entfernt von der monarchischen

Gesinnung der Elisabethaner. Der gewbhnliche Elisabethaner

wiirde bei den Worten Cromwells nicht nur Grauen empfunden

haben, er wiirde nicht nur jede Gemeinschaft mit einem solchen

Mann abgebrochen, sondern fiir die Unschadlichmachung eines

solchen Verbrechers gesorgt haben. Einer so gearteten Unter-

tanentreue wiirde die Aufierung ernes Verdachtes gegen die

Konigin, mOge er auch noch so begriindet sein, schon als

Verbrechen erschienen sein. Wer wiirde es wohl gewagt haben,

der Elisabeth Liigenhaftigkeit, Habsucht, Verstellung nach-

zusagen? Wer wiirde den Mut zu dem Vorwurf gefunden

haben, dafi Gewinnsucht sie getrieben habe, der Flotte, die

die Armada bekampfen sollte, verdorbene Lebensmittel zu

liefem? Und doch war alles die lautere Wahrheit. Die Menge,

deren Verehrung die Kbnigin in eine Halbgbttin verwandelt

hatte, wiirde mit Genugtuung von der harten Bestrafung des

Beleidigers geh5rt haben. Die Wahrheit ist ohnmachtig gegen
einen solchen Herrscher, und es ist nicht nur gefahrlich, sondern

auch toricht, den Kampf gegen ihn aufzunehmen. Wenn aber

die Anklage nur auf einem Verdacht beruht, sich nur auf die

Autoritat eines Geistes stiitzt, dann wird die Torheit Irrsinn;

denn die Erhebung der Anklage bedeutet den sicheren Unter-
gang des Anklagers.

Auch das Verhalten der Anglo-Schotten gegeniiber Kdnig
Darnley ist ein glanzender Richtigkeitsbeweis fur diese Ansicht.
Darnley, der Gemahl der Maria Stuart, hatte die Ermordung
des Riccio, des geschatzten Sekretars der Konigin, veranlafit

und selbst einen von den elf todlichen Dolchstdfien ausgefuhrt.
J. HoopS} Englische Studien. 72. i. 2
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Hat irgend jemand einen Versuch gemacht, den kdniglichen

Mdrder zur Verantwortung zu ziehen, oder hat dieser Mord

auch nur seinem Rufe geschadet? Hat aufier Mary irgend

jemand Zorn iiber den heimtiickischen Mord empfunden?

Praktische Auswirkungen hat jedenfalls nur ihr Zorm gehabt.

Sie scheint ihr Einverstandnis erklart zu haben, dafi Bothwell

den Darnley beseitigen liefi.

Wie waren nun die RUckwirkungen der schottischen Unter-

tanen gegen diesen Kdnigsmord ? Die Soldaten von Mary und

Bothwell weigerten sich, fiir sie zu kampfen. Bothwell selbst

mufite geachtet fliehen und endete als Pirat, obwohl er, bei

Lichte besehen, nur einen Mdrder zur verdienten Strafe gefiihrt

hatte, Aber dieser Mdrder war eben ein Kdnig. Mary selbst

wurde gezwungen, auf den Thron zugunsten ihres Sohnes

zu verzichten. Die Haltung des Volkes machte ihm alle Ehre,

Wenn es sich gegen Konig Darnley anders verhielt, obwohl

dieser den Riccio auf bestialische Weise umbringen half, liefi

es sich offenbar dutch sein tief gewurzeltes Untertanengefuhl

bestimmen, fiir das es etwas Grundverschiedenes ist, ob ein

Kbnig einen Untertan ermordet, oder ob ein Untertan einen

kdniglichen Mbrder beseitigt.

Es handelt sich allerdings im Falle von Darnley und

Bothwell urn Anglo-Schotten : ist es aber nicht so, dafi diese

leidenschaftlichen Menschen mehr dazu neigten, das damals

starkste Gefiihl, die loyalty, zu vergessen als die Englander

der Elisabethzeit, so abenteuerlich sie auch in jener Epoche

waren ?

Wir kommen von alien Seiten zu demselben Schlufi:

Das machtigste, dutch nichts zu erschiitternde Gefiihl des

Elisabethaners war die Untertanentreue, die auch dann noch

sein Verhalten regelte, wenn er berechtigten Grund zu Vor-

wiirfen gegen die Kdnigin hatte. Dies Gefiihl schob jede An-

klage beiseite, well sie nicht in das Idealbild der Kdnigin pafite,

das sich jeder von ihr machte.

Da Shakespeare nun nach seinem eigenen Bekenntnis die

Pragung der Elisabethzeit zeigen wollte, so mufite er in den

Beziehungen zwischen Herrschern und Beherrschten die Unter-

tanentreue in ihrer hbchsten Potenz und in ihren zahlreichen

schGnen und unerfreulichen Auswirkungen darstellen, oder —
w’as dasselbe ist — die unterschiedliche Wertungsweise des



Das Hamlet-Problem 19

Volkes in bezug auf Kfinig und Untertan zum Ausdruck

bringen.

Nun frage ich: hat er das wirklich getan?

Im Macbeth ist diese Wertungsweise ganz unverkennbar.

Macbeth hat den milden Ktoig Duncan ermordet. Zur Ver-

deckung seines Verbrechens ersticht er die beiden unschuldigen

Turhdter. Jeder ist empdrt iiber die Ermordung des Kdnigs.

Niemand aber hat ein Wort des Mitgeftihls oder der Ent-

rustung iiber den Mord an den beiden WSchtern. Macduffs

Vorwurf entspringt nicht dem Mitgefiihl, sondern dem Bedauern,

dafi nun kein Zeuge mehr da sei, der seinen begriindeten Ver-

dacht gegen Macbeth hatte bestStigen konnen. Macbeth selbst,

den der Mord am Kdnig fast zur Verzweiflung treibt, empfindet

keine Spur von Reue wegen der gemeinen Tdtung der beiden

unschuldigen Opfer. Ihr Tod hat auch keinerlei Emflufi auf

den Gang der Handlung, ebensowenig auf die Charakter-

entwicklung des Haupthelden.

Auch Hamlet ist von dieser unterschiedlichen Wertungs-

weise erftillt. Wir wollen nun die einzelnen Personen an

unserem geistigen Auge voruberziehen lassen und priifen,

welche Rolle die Untertanentreue im Verhaltnis zum Kdnig
und zu Hamlet spielt. Hamlet selbst ist im Lichte dieses

Gefiihles zu betrachten, und es wird sich zeigen, dafi sich alle

Widerspruche auf natiirliche Weise Idsen lassen. Sein Zaudern
gegeniiber dem Kdnig, seine brutale Grausamkeit gegeniiber

Ophelia, seine Ungeruhrtheit gegeniiber ihrem toten Vater
und seine Unbedenklichkeit gegeniiber seinen beiden Freunden
Rosenkrantz und Guildenstern werden verstandlich, und sein

angeblicherW'ahnsinn erscheintuns nicht mehr als problematisch.

Der Konflikt der Tragodie besteht, um es kurz zu
sagen, im Kampf zwischen Hamlets Pflicht zur Rache
an Kdnig Claudius auf der einen Seite und seiner Unter-
tanentreue auf der anderen Seite. Der Sufiere Kampf voll-
zieht sich zwischen Hamlet selbst und dem Kdnig, dem infolge
des Untertanengefuhls zahlreiche Heifer aus dem Boden wachsen,

Claudius ist der rechte Mann am rechten Ort. Er
kennt die Macht des Untertanengefuhls sehr genau. Er gibt
dieser Ansicht iiberzeugenden Ausdruck, als Laertes, aufgehetzt
und gedrangt von einer wutenden Volksmenge, zum Kdnig
sturzt, um ihn wegen der Ermordung seines Vaters zur Ver-

2 *
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antwortung zu ziehen. Claudius beruhigt die Ktoigin, die sich

dem Laertes in den Weg stellt, mit den gemessen gesprochenen

Worten : »Furchte nichts fiir meine Person
;
ein Kdnig ist mit

solcher Gdttlichkeit umgeben, dafi der Verrater nur auf das

zu blicken braucht, was er vorhat, um seine Absicht aufzu-

geben,«

Die tJberzeugung des KOnigs von der Heiligkeit seiner

Person wird von Rosenkrantz und Guildenstern bestatigt. Als

der Konig von der Ermordung seines Kanzlers h9rt, driickt

er Besorgnis iiber die Bedrohung seines eigenen Lebens durch

den Wahnsinn Hamlets aus. Diese Besorgnis wird von den

beiden Mannern als heilig und religi5s hingestellt; denn zahl-

reiche Existenzen hangen vom Wohl der Majestat ab, Jeder

hat die Pflicht, alle geistigen ICrafte anzuspannen, sich zu er-

halten
;
wieviel mehr der K(3nig, von dessen Wohl das Schick-

sal von Zehntausenden bestimmt wird, der wie ein Strudel

alles, was ihm nahe ist, mit sich ins Verderben reifit. Guilden-

stem vergleicht ihn mit einem Rade, mit dessen ungeheuren

Speichen kleinere Wesen verschrankt und verbunden sind, und

das, wenn es in die Tiefe rollt, alle winzigen Anhangsel mit

in den Abgrund zieht. Das Stdhnen des K5nigs war immer
auch das Stohnen seiner Untertanen,

Die Richtigkeit dieser Gedanken ist von Chambers mit

der Begriindung angefochten worden, dafi Shakespeare sie nur

den Herrschern und deren Anhangern in den Mund legt. Man
kann sich indes durch einen Blick auf die Personen des Dramas
uberzeugen, dafi die starksten Gefiihle in der Glut des Unter-

tanengefiihls wie Schnee in der Sonne schmelzen. Nichts halt

stand: Verehrung, Freundschaft, selbst die allmachtige Liebe

einer edlen Frau ordnet sich ihm unter.

Laertes, der von den Auslegern im Gegensatz zu

Hamlet als Mann der Tat gepriesen wird, unterwirft sich dem
KSnig nach kurzem Aufflackern seiner Rache. Er wird eine

Beute seines Untertanengefiihls. Mit dem Schwert in der Hand
dringt er an der Spitze eines entschlossenen Haufens zum
KOnig, um ihn zur Rechenschaft zu ziehen. Man hat ihm ein-

geredet, dafi Claudius an der Ermordung seines Vaters schuld

sei. Sobald er des K5nigs ansichtig wird, gebietet er seinen

Anhangern, draufien zu bleiben, urid als der Befehl vergeblich

ist, greift er zur Bitte, die Erfolg hat. Die ruhige Uberlegen-
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heit des Kdnigs besanftigt ihn. Wenn aber die Flammenbliite

seiner Leidenschaft so rasch erlischt, so kann das nur von der

hemmenden ehrfiirchtigen Scheu vor dem Ktoig ausgehen,

die ihm vielleicht gar nicht zum Bewufitsein kommt, die aber

darum nicht weniger lebendig ist. Man erinnert sich an seine

ehrfurchtige Haltung gegeniiber dem K5nig, als er in der

zweiten Szene des ersten Aufzuges erklart, er sei nur zur

Kr5nung nach Danemark gekommen und bitte nun um seine

Beurlaubung nach Frankreich. Wenn er dem Kbnig bei der

Beseitigung Hamlets zu Willen ist, so liegt das nicht so sehr

daran, dafi er den Totschlager seines Vaters und indirekt auch

in ihm den Urheber des Todes seiner Schwester hafit, sondern

daran, dafi er der Macht seines Untertanengefiihls gegen sein

besseres Selbst nachgibt. Er versdhnt sich sterbend mit Hamlet

und gibt das Geheimnis preis, dessen Bekanntgabe zur Recht-

fertigung des Prinzen fiihrt.

Auch Polonius ist dem Kc)nig unbedingt ergeben. Er

hat offenbar bei der Wahl des Claudius zum K<3nig ausschlag-

gebend mitgewirkt. Er wiirde in seiner Treue zum Herrscher

nicht schwankend werden, wenn Hamlet ihm die Enthiillungen

und Forderungen des Geistes anvertraut hatte. Er wtlrde,

wenn er die Geschichte nicht iiberhaupt fUr ein Marchen er-

klart hatte, sie fiir die Lockung eines h'ostn Geistes gehalten

und den Kdnig vor Hamlet gewarnt und wahrscheinlich seiner

Unschadlichmachung zugestimmt haben, wie er in seine Ver-

schickung nach England einwilligt, sobald er sich tiberzeugt

hat, dafi das Motiv zu Hamlets Geistesverwirrung nicht un-

gliickliche Liebe zu seiner Tochter ist,

Man hat diesem Diplomaten jede staatsmannische Fahigkeit

abgesprochen, ja, ihn als senil bezeichnet, Ganz mit Unrecht.

Man hat ihn stets mit Hamlets Augen gesehen, der Grund
hatte, ihm gram zu sein, und dessen hypnotische Beeinflussung

von Zuschauern und Lesern fast ein ebenso grofies Ratsel ist,

wie seine widerspruchsvolle Gestalt selbst. Polonius hat die

erfolgreiche Politik gegen Norwegen entworfen, die einen Krieg

mit diesem Lande vermeidet und einen aufierordentlich gunstigen

Vertrag f(ir Danemark herbeifuhrt. Er gibt seinem Sohn die

uberaus klugen RatschlSge mit auf die Reise, die Weisheit

und Lebenskenntnis verraten. Er empfiehlt seinem Sohn, vor
allem sich selbst treu zu bleiben, weil er dann gegen niemand
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falsch sein konne. Man hat einen Widerspruch zu entdecken

geglaubt zwischen diesen goldenen Lebensregeln und der

heimlichen Beobachtung seines Sohnes in Paris, Man hat

dabei libersehen, dafi Lord Cecil, der viel gepriesene Rat-

geber der Elisabeth, es mit seinem Sohn nicht anders-machte.

Es ist niemandem eingefalien, Lord Cecil deswegen Senilitat

Oder Heuchelei nachzusagen. Die Verbindung von Weisheit

und Vorsicht lag damals offenbar in der Luft. Manche wollen

seine Geistesschwache daraus ableiten, dafi sie auf die Tatsache

hinweisen, er habe in seinen Darlegungen iiber die Art, wie

Reynaldo die Lebensart des Laertes feststellen soli, den Faden

verloren. Aber sind nicht manche Professoren, die ihre VortrSge

ablesen, mit derselben Gedachtnisschw^che behaftet? Manche

haben seine Bespionierung Hamlets getadelt. Seine Belauschung

entspringt indes der Oberzeugung, dafi die Urteilsbildung desto

sicherer ist, je mehr sie sich auf unmittelbare Wahrnehmungen
stiitzt und nicht auf die subjektiv gefarbten Beobachtungen

Dritter,

Seine Freude an rhetorischer Wirkung, die eine Gedulds-

probe fiir andere ist, ist zweifellos eine Schwache. Sie ist aber

keineswegs ein Zeichen von Eitelkeit oder gar von geistigem

Verfall. “More matter with less art,” sagt die Kbnigin zu ihm,

indem sie seine Darstellung treffend charakterisiert. Sie ist

aber genau wie der KcJnig uberzeugt, dafi er etwas zu sagen hat.

Seine entscheidenden Handlungen sind alle aus einem Punkt

zu erklaren, seiner KcJnigstreue, deren Opfer er schliefilich

wird. Hamlets Degen durchbohrt ihn hinter den WandbehUngen,
als er sich bemiiht, das Verhallen des Prinzen gegen seine

Mutter aus eigener Anschauung kennenzulernen.

Rosenkrantz und Guildenstern, die Freunde Hamlets,

sind die einzigen, die sich Uber die Wirksamkeit des Untertanen-

geftihls vOllig klar sind. Sie stellen sich mit Bewufitsein auf

die Seite des KcJnigs, gegen ihren Freund Hamlet. Sie be-

mlihen sich ehrlich, den Konflikt zwischen Untertanentreue

und Freundschaft zu losen. Es ist aber von vornherein klar,

dafi ihnen der Kbnig hOher steht als der Freund. Sie weisen

deshalb die verSchthche Aufierung Hamlets iiber den KGnig
(a thing) zuriick, sie sind bereit, Hamlet abzulenken und ihm
sein Geheimnis abzulocken, und sie sind schliefilich entschlossen,

dem Kbnig zu helfen, Hamlet unsch^dlich zu machen, als
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dieser von seiner feindseligen Haltung gegen den Kdnig nicht

ablassen will. Die Stimme der Freundschaft verstummt, und

sie folgen dem machtigen Impuls ihres monarchischen Geftihlsj

als sie die Verschickung Hamlets ubernehmen. Hamlet tut

ihnen linrecht, wenn er sie mit einem Schwamm vergleicht,

der kOnigliche Gunstbezeugungen aufsaugen mbchte. Es ist

selbstverstandlich gewinnbringender, dem iiber Reichtum, ein-

tragliche Stellen und uber Vergiinstigungen aller Art ver-

fiigenden KOnige zu dienen als dem armen Hamlet, dessen

Aufwand vom Kdnige bestritten wird. Das ist aber nicht das

entscheidende Motiv dieser beiden Manner. Die Ordnung, die

der Konig verkdrpert, mufi gegen den Wahnsinn Hamlets

geschutzt werden.

Ophelias Schicksal hat zu alien Zeiten tiefes Mitgefiihl

geweckt, und das um so mehr, ah der Leser ebensowenig

begreifen konnte wie Ophelia selbst, warum Hamlets Gefiihl

fur sie sich so pldtzlich gewandelt hatte. Nehmen wir an, dafi

sie, wie alle Zeitgenossen
,
mit dem machtigsten Triebe aus-

gestattet war, einer durch nichts zu erschutternden Untertanen-

treue, so fallt es uns wie Schuppen von den Augen. Hamlet

wird es nie gelingen, sie gegen den Kbnig zu gewinnen. Sie

wurde den Hafi Hamlets gegen den Kdnig nie verstehen,

geschweige denn teilen kdnnen. Eine Untersttitzung der Plane

Hamlets wiirde sie in einen unertraglichen Konflikt stiirzen.

Sie wurde vor alien Mafinahmen gegen den K(5nig zuriick-

schrecken und bemuht gewesen sein, die Enthullungen des

Geistes als Lockungen des Bdsen hinzustellen. Sie hat kein

Wort der Kritik an der iibereilten Heirat des Kdnigspaares,

ja sie berichtigt Hamlet sogar, als er in seiner Bitterkeit den

Zeitraum zwischen dem Tode seines Vaters und der zweiten

Heirat seiner Mutter erheblich verkurzt. Sie ahnt nicht einmal,

daB hier die Wurzeln seines Unglticks, seiner Wandlung liegen.

Sie gedenkt seiner Zurucksetzung mit keinem teilnehmenden

Wort. Was hatte aber naher gelegen, als dem geliebten und
von ihr bewunderten Prinzen ihre Teilnahme an seiner Enh
tauschung auszudrucken, dafi nicht er, der dreifiigjahrige hoch-

begabte Mann, sondern sein Onkel, den er stets mit Gering-

schatzung betrachtet hatte, durch die Entscheidung desKronrates
der Nachfolger seines Vaters und durch den freien Entschlufi

seiner Mutter sein Stiefvater wurde. Sie macht sich keinerlei
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beredten und tiefdringenden Worten nach dem endgultigen

Bruche zwischen ihnen zu schildern weifi. Jedenfalls w^re sie

nie auf den wahren Grund gekommen; denn nichts liegt ihr

ferner, als den K^nig zum Gegenstand ihrer Kritik zij machen

und so in einen schweren Konflikt mit ihrem monarchischen

Gefuhl zu geraten. Sie wiirde, wenn sie es tate, ebenso un-

glticklich werden wie durch die Mifihandlung ihrer tiefen Liebe

durch Hamlet. Sie hat schon lange gewiinscht, die hoch-

geschatzten Zeichen seiner Liebe zuruckzugeben. Darin ist

aber nicht eine Abkuhlung ihrer Gefiihle zu erblicken, auch

nicht der Einflufi ihres Vaters, der ihr Zuriickhaltung auferlegt,

noch weniger eine Wirkung der Warnung ihres Bruders, der

Hamlets Liebe mit einer vergtoglichen Frtihlingsblume ver-

gleicht. Sie trennt sich nur mit tiefem Schmerze von diesem

Andenken: ihr Duft ist dahin, seitdem der Geber unfreundlich

gegen sie ist. Sie ist fest iiberzeugt, dafi der Geist ihres

angebeteten Prinzen Schiffbruch gelitten hat, freilich ohne nach

dem Grunde zu forschen. Ihr Gemiit verwirrt sich, als sie

erfahrt, dafi der geliebte Mann ihren Vater erschlagen hat.

Horatio ist der einzige, den Hamlet mit seinem Spott

verschont, wenn man von Bernardo und Marcellus absieht,

Horatio ist ein Mann, der iiber dem Schicksal steht; er ist

das Prototyp des modernen englischen Gentleman. So sehr

Hamlet ihn bewundert und Horatio dem Prinzen zugetan ist—
mehr nach Art eines alten Rdmers als eines D^nen —

,
so ist

seine Bedeutung fur den Gang der Handlung jedenfalls bis

zur Ermordung des Claudius gering, wenn nicht gleich Null.

Wie kommt das? Hamlets Verehrung fur ihn lafit sich mit

HMnden greifen. Hamlet bekennt III 2 ihm gegentiber, dafi

seine Seele ihn zum Vorbild genommen und seine Freundschaft

gesucht habe, seitdem sie selbst wahlen und den Menschen
vom Menschen unterscheiden kdnne. Horatio scheine nichts

zu erdulden, wkhrend er alles erduldete. Sein Urteil und sein

Blut seien so gut gemischt, dafi er nicht des Schicksals Fldte

sei, die den Ton von sich gebe, den das Schicksal wolle.

^Zeig mir den Mann«, ruft Hamlet zum Schlufi aus, :&der nicht

der Sklave seiner Leidenschaft ist, und ich will ihn in meinem
innersten Herzen tragen.« Hamlets Hochachtung erschbpft sich

nicht in Bekenntnissen, er vertraut ihm allein die Enthiillungen
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des Geistes an, Mehr kann man kaum zum Lobe eines anderen

sagen, wenngleich auch die Wertungsweisen heute andere sind.

Auf der anderen Seite wird die hingebende Liebe des

Horatio zu Hamlet durch sein Gesamtverhalten bewiesen. Er

berichtet dem Hamlet von der Erscheinung des Geistes, nicht

dem Kdnig, und er halt sein Versprechen, iiber die Geister-

erscheinung zu . schweigen, obwohl eine Mitteilung an den

Kdnig fiir ihn, den armen Schriftsteller, eine gesicherte Existenz

bedeutet haben wiirde. Er unterstiitzt Hamlet bei der Fest-

stellung der Schuld des Claudius, und er greift schliefilich zum
Giftbecher, als er Hamlet sterben sieht. Nur auf Bitten des

Prinzen gibt er diese Absicht auf, urn die Ehre seines Freundes

nach dessen Tode zu retten.

Wenn Horatio trotz dieser treuen Liebe keinen Plan zur

Bestrafung des Mdrders entwirft, wenn er keinen Versuch

macht, Hamlet anzutreiben, wenn er kein Wort des Tadels

gegen den Kdnig und die ubersturzte Heirat findet, so mu6
das an einer Hemmung liegen, von der er nicht spricht, die

aber nichtsdestoweniger in seiner Seele vorhanden ist. Die

Ubereilung der Heirat gibt er nur zogernd zu, als Hamlet
diese Zustimmung von ihm erwartet, und nur bei der Schilderung

Hamlets, welchen teuflischen Plan Claudius ersonnen hatte, um
seinen Neffen zu verderben, l^t er sich zu der Aufierung

hinreifien: “Why, what a king!” Man weifi aber nicht recht,

ob in Entsetzen oder in Bewunderung. Er teilt offenbar mit

den Zeitgenossen Shakespeares das Untertanengefiihl, das seine

Entschlufikraft lahmt, ihn hindert, aktiv gegen den Kdnig
vorzugehen, und ihn zwingt, dem ThronrSuber mit derselben

Willigkeit zu dienen, wenn auch mit andersartiger Achtung
als dem alten Hamlet.

Es ist mdglich, dafi der besonnene wissenschaftlich ge>

Schulte Mann die Gefahren eines Burgerkrieges am Horizont

auftauchen sieht, wenn die Suhne gewaltsam herbeigefiihrt

wird, und dafi er deshalb den Konig lieber im Besitze seiner

Macht lassen mdchte. Fiir diese Annahme spricht die Eile,

mit der er am Schlufi der Tragddie Fortimbras, den Adel und
das Volk uber die Grunde, die zum Untergang der Kdnigs-

familie gefiihrt haben, aufklart, um grofieres Unheil zu ver-

hiiten. Das aber allein kann seine stoische Zuriickhaltung

nicht erklaren.
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Er ist in genau derselben Lage wie ein moderner Leser:

Beide sind von der Schuld des Claudius iiberzeugt, nur dafi er

als Freund Hamlets mehr Grund hat, dem Kdnige gram zu

sein als jener; und doch ist sein Verlangen nach ausgleichender

Gerechtigkeit schwacher. Er folgt Hamlet auf dessen krummen
Wegen. Das ist alles. Nur zweimal sucht er Unheil von

Hamlet abzuwenden : einmal als Hamlet dem Geist zur Klippe

folgen will, und dann als er trotz b5ser Vorahnung den Zwei-

kampf mit Laertes austragen mbchte. Diese Passivitat kann

nur auf ein Geftihl zuiiickgehen, das der moderne Leser

gegeniiber dem Claudius nicht besitzt, namlich das Untertanen-

gefuhl, das charakteristisch fiir die Elisabethzeit ist und das

ohne Riicksicht auf Wurdigkeit oder Unwurdigkeit seine un-

verbriichlichen Rechte fordert.

Auch in Horatios Liebe zu Hamlet steckt ein Kornchen

dieses Gefuhls. Er spricht fast immer mit einer gewissen

Ehrfurcht zum Prinzen, die in Hamlets freundschaftlichem Ton
und Verhalten keine Sttitze findet. Offenbar bestimmt ihn das

Bewufitsein, dafi Hamlet der Sohn des alten KCnigs und der

Thronanwarter ist, der dieselben Gefuhle wie der regierende

Kdnig, freilich in abgeschwachter Form, hervorruft, eine

Wahrnehmung, die wir auch bei alien ubrigen Personen der

Tragodie machen konnen.

Osric. Niemand findet ein gutes Wort fur den Grofigrund-

besitzer und Hofmann Osric, offenbar, weil Hamlet seinen

Besitz (dirt)^ seine gesuchte Ausdrucksweise, vor allem aber

seine Anpassungsfahigkeit verachtlich gemacht hatte. Er findet

es heifi und kalt, je nachdem Hamlet seine Zustimmung zu

seiner willkurlich wechselnden Behauptung verlangt, dafi es

heifi Oder kalt sei. Aber sollte Osric dem Hamlet, den er ftir

vernickt hielt, widersprechen? Es ist doch ublich, Verriickte

nicht durch Widerspruch zu reizen. Er kann kaum erraten,

dafi Hamlet in diesem Augenblick seine Rolle als Verriickter

vergessen und sich an der scheinbaren Unterwiirfigkeit des

anderen weiden wollte. Charakterlosigkeit wiirde nur vorliegen,

wenn Osric befurchtete, durch Widerspruch den Zorn des

machtigen Kronprinzen gegen sich zu entfesseln und sich so

irgendwelchen Schadigungen auszusetzen. Hamlets geringer

Einflufi aber beim Kdnige durfte bekannt sein. Hamlet selbst

vrlirde aber in diesem Falle, da er ein unwurdiges Spiel mit
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einem SchwMcheren treibt; dem Vorwurf der Tyrannei nicht

entgehen. Osric ist zweifellos kein griindlich gebildeter oder

geistreicher Mann. Er hat sich die Redewendungen seiner Zeit

angeeignet, ohne die Zeitmeinungen innerlich erfafit zu haben.

Die gerkige Einschatzung des Osric ist sicher ein AusfluJS

unseres Vorurteils, dafi der danische Hof verrottet sei. Die
Ausleger haben diese Ansicht von Marcellus herubergenommen,
der aber, den Aberglauben seiner Zeit teilend, diese Ansicht

aus der Erscheinung des Geistes ableitet, etwa wie man aus

dem Auftreten eines Kometen auf schreckliche Ereignisse

schlofi, ohne dafi irgendwelche Anhaltspunkte dafiir vorhanden
waren. t)brigens gibt es ein sehr viel naherliegendes Motiv
fur die Unterordnung des Osric gegeniiber Hamlet; das ist sein

stark ausgepr^gtes monarchisches Gefiihl, das seine Haltung
zu Hamlet als dem kiinftigen Herrscher bestimmt. Freilich

wird dies Gefiihl im Fall eines Konfliktes zwischen dem
Thronanwarter und dem jetzigen Konig ihn immer auf die

Seite des letzteren treiben. Als Hamlet den Konig verletzt,

ruft Osric mit andern aus: »Verrat!

«

Hamlet ist ein Mensch mit einer ebenso umfassenden
wie rltselhaften Seele, Eine Unzahl von verschiedenen, teils

entgegengesetzten Auffassungen sind liber Hamlet entwickelt

worden.

Robertson und Clutton-Brock empfinden den Hamlet der
Monologe und den Hamlet der rauhen^ grausamen Tat als

einen unvereinbaren Widerspruch. Der schwermiitige Hamlet,
der sich dasLeben nehmen mochte, der tiefsinnige Betrachtungen
uber die Sinnlosigkeit des Lebens anstellt, der zaudert und
immer wieder zaudert, die geschworene Rache am Kc>nig zu
nehmen — und der Hamlet, der Ophelia in tiefster Seele ver-
letzt, ohne auch nur den Schatten eines Grundes zu besitzen;
der uber den von ihm erstochenen Polonius witzelt, der Hamlet,
der seine beiden Freunde kaltblutig und ohne eine Anwandlung
von Reue in den Tod schickt: sind nicht in Einklang mit-
einander zu bringen.

Robertson will diesen unversohnlichen Widerspruch
historisch Idsen. Die Quelle, ein alteres Drama von Kid, das
Shakespeare umgestaltete, enthielt einen Hamlet, der ein Barbar
war und barbarisch handelte, Diesen Hamlet verwandelte
Shakespeare in einen feinfiihlenden, humanistisch srebildeten
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selbstkritischen, vom Rachegefuhl freien EHsabethaner, wkhrend

er die barbarischen Handlungen unvertodert herilbernahm.

Dieser feingebildete analytisch veranlagte Hamlet wtirde seine

Freunde Rosenkrantz und Guildenstern nie dem Henker iiber-

antwortet haben. Wenn wir seine PersGnlichkeit trotzdem als

Einheit empfinden, so liegt das an der Natiirlichkeit seiner

Ausdrucksweise, an dem Reichturn seiner Gedanken, an der

Kraft seiner GefUhle, an dem Schwung seiner Phantasie, vor

allem aber an unserem Mitleid mit seiner tinverdienten, tragischen

Lage. Der Widerspruch kommt uns erst bei wiederholtem Lesen

in Verbindung mit ISngerem Nachdenken zum Bewufitsein.

Goethe scheint diesen Widerspruch nicht bemerkt zu haben.

Er erblickt in ihm einen feingebildeten, sittlich hochstehenden

Menschen, der eine Aufgabe l5sen soil, der er nicht gewachsen

ist und an der er zerbricht. Er malt sich aus, was aus ihm

geworden ware, wenn er ohne das rauhe Schicksal, seinen

Vater rachen zu miissen, durchs Leben gegangen ware.

Clutton-Brock sieht einen ganz anderen Grund fiir den

Bruch in Hamlets Natur. Er nimmt an, dafi Hamlet, der seine

Mutter tiber alles verehrt, einen Nervenschock bekommt, als

der Geist ihm ihre Mitschuld an dem Verbrechen des Claudius

enthiillt. Dieser Nervenschock hat seinen Willensmechanismus

gestSrt, so dafi er sich anders in Worten und Taten ausdruckt,

als seiner wirklichen Natur entspricht. Je mehr er sich zum
Handeln antreibt, desto unfahiger wird er zu handeln. Aufier-

dem ist es dem zivilisierten Menschen nattirlich, seiner Rache

mehr in Worten als in Taten Luft zu machen.

Im Gegensatz zu diesen beiden Auffassungen steht die

des Deutschen Werder. Er geht von der Tatsache aus, dafi

Hamlets Charakter eine wirkliche Einheit bildet, dafi also der

Hamlet der Monologe und der Hamlet der grausamen Tat

miteinander vereinbar sind. Hamlets Zaudem ist nach ihm

ganz naturlich. Er hat keine subjektiven Hemmungen. Seiner

Aufgabe stehen so uniiberwindliche objektive Schwierigkeiten

entgegen, dafi sie geniigen k5nnten, einen Menschen um seinen

Verstand zu bringen. Hamlet behalt ihn, geht aber mit aufierster

Vorsicht zu Werke. Seine vorgetauschte Geistesverwirrung

dient ihm dabei als Maske, um seine Feinde auszuhorchen. Der
Hof, der nicht der des alten Hamlet sein kann, ist vollkommen

verderbt. Heuchelei und Strebertum sind die herrschenden
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Leidenschaften. Wie k^nnte das auch anders sein, wenn ein

BrudermSrder auf dem Throne sitzt! Warder halt es fur sicher,

dafi nach der Auffiihrung des Gonzago und dem pl^Jtzlichen

Fortgang des Kdnigs jeder am Hofe weifi, was Claudius ver-

brochen Jiat. Bis zum Tode des Polonius fiihlt Hamlet sich

rein und dem K()nig uberlegen. Von da an ist sein Gewissen

belastet, und er hat das Verlangen, zu sUhnen; deshalb gehorcht

er willig, als der KGnig ihm erdffnet, dafi er nach England

gehen milsse. Seine Aufgabe, den Mord des Vaters zu rachen,

erfiillt er schliefilich, als Claudius, zwar ohne seine Schuld zu

bekennen, durch Laertes und die K5nigin so blofigestellt wird,

dafi niemand mehr an der Anklage zweifeln kann, und Hamlets

Name wird ohne Schlacken der Nachwelt iiberliefert.

Miss Winstanley hat bei ihrer Auslegung die Ansicht

Shakespeares beriicksichtigt, dafi es die Aufgabe des Dramatikers

sei, :&das Zeitalter und den Korper der Zeit, dessen Form und

Geprage zu zeigen«. Nur gibt sie dieser Forderung eine engere

Bedeutung. Nach ihr ist es Pfhcht des Dramatikers, die Zeit-

ereignisse und die Zeitgenossen auf die Buhne zu bringen,

wenn auch unter Mischung von Ziigen verschiedener Charaktere.

Miss W. ist der Meinung, dafi die Biihne damals unsere Zeitung

vertrat. Daraus erkl^rt sich die Strenge der Zensur der Elisabeth-

zeit. Nach Miss W. soil beispielsweise Ophelias grausames

Schicksal das Erlebnis der Elisabeth Vermon widerspiegeln,

und, was fur uns bedeutungsvoller ist, Hamlet soil eine Ver-

bindung von Jakob I. und Essex darstellen. Hamlets Zaudern

und rucksichtslose Entschlossenheit sind dem Charakter KSnig

Jakobs entlehnt. Dieser hatte sich, immer nach Miss Win-
stanley, wahrend seines Aufenthaltes in Danemark anlafilich

seiner Heirat mit der Prinzessin Anna gegen den Ungehorsam
des jiingeren Bothwell genau so zdgernd verhalten wie Hamlet
gegemiber dem Mdrder semes Vaters. Dieser Vergleich ist

vollkommen unbegrundet. Ich folge bei meiner Widerlegung
den Tatsachen, wie sie von Melvil in seinen “memoires” und
namentlich von T. F. Henderson in “James the 1st and the

6 til” erzahlt werden. Bothwell war wahrend der monatelangen
Abw^esenheit des Kdnigs in Danemark, dem Rat, der die

Regierungsgeschafte regeln sollte, als Einpeitscher zugeteilt

worden. Dieser Kunstgriff wirkte sich gut aus, insofern der
ehrgeizige und zur Auflehnung neigende Mann keinen Auf-
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stand gegen den Kc)nig erregte, dem er sich wegen seiner

Verwandtschaft gleichstellte. Freilich hatte er sich mit Hexen

in Verbindung gesetzt, die wahrend der Riickreise des KcJnigs

von Danemark nach Schottland gefahrbrmgende Sturme hervor-

rufen sollten. Nach Melvil ermachtigte der K5nig seinen

Kanzler, der ihn begleitete, gegen Bothwell gleich nach seiner

Riickkehr mit aller Scharfe vorzugehen. Von einem Zaudern

des KSnigs weifi weder Melvil noch Henderson etvras zu melden.

Der Konig zeichnete sich trotz aller angeborenen Furchtsamkeit

dnrch Entschlossenheit aus, zumal, wenn es sich um seine an-

gestammten Herrscherrechte handelte, denen er einen gottlichen

Ursprung andichtete. Henderson sagt in diesem Zusammenhang
auf Seite 133, Zeile 29: ‘^Vacillating and timid as was in many
respects his conduct and policy, he never lost sight of his

main purpose, and in the matter of his sovereign rights he

like a true Stuart was prepared to run all risks.”

In diesem Fall hatte er aber ganz besonderen Grund zur

Angst und zum Zaudern, Er teilte namlich den Aberglauben

seiner Zeit, dafi es Hexen gabe und dafi eine pers5nliche Ver-

bindung mit dem Teufel und dieser Welt m5glich sei. Seine

Furcht vor Bothwell, der ja mit bertichtigten Hexenmeistern

verkehrte, war deshalb jeder Uberredungskunst unzuganglich.

Trotzdem betrieb er den Frozefi gegen die Hexen mit grofier

Energie, weil er glaubte, dafi Eile geboten sei, und setzte

Bothwell, der sich allerdings selbst gestellt hatte, im Schlofi

von Edinburgh gefangen, von wo er wieder entwich, als er

Gefahr fiir sein Leben witterte. Der jahrelange wechselvolle

Kampf des KSnigs mit Bothwell endete mit dessen Flucht nach

Nordfrankreich. Diese lange Dauer hatte ihren Grund in der

Personlichkeit Bothwells, der sich die Hilfe der schottischen

Kirche, eines Teils des Adels und den Beistand der KCnigin

Elisabeth zu sichern wufite. Sie war nicht in der Unentschlossen-

heit des KOnigs begriindet.

Es ist daher ganz unerfindlich, wie Miss Winstanley das

unzweifelhafte Zaudern Hamlets in bezug auf die Rache an

seinem Onkel mit dem entschlossenen Vorgehen Kbnig Jakobs

bei der Bestrafung Bothwells verwechseln konnte.

Miss Winstanleys Versuch, Hamlets Charakterwiderspruch

durch den Hinweis auf Jakob L als natiirlich hinzustellen, ist

damit als gescheitert zu betrachten. Von einer ErklSrung



Das Hamlet-Problem 31

dieses Widerspruches kann.aber iiberhaupt nicht die Rede sein,

denn ein Vergleich Hamlets mit einer historischen Pers5nlichkeit

ist noch keine Erklarung, sondern nur ein Beweis daftir, dafi

ein solcher Charakter mdglich ist.

Es isl ubrigens unwahrscheinlich, dafi die Shakespeare von

Miss Winstanley zugeschriebene Kunstauffassung richtig ist,

Eine Aufspurung von Ereignissen und Persbnlichkeiten aus

der Zeitgeschichte, die der Dichter vor Augen gehabt haben

kiJnnte, ist ein gelehrtes Vergnugen, aber kein kiinstlerischer

Genufi, dessen Merkmale: die Versetzung in eine hohere

Wirklichkeit und eine Steigerung unseres Lebensgefuhls, bei

Shakespeare in hohem Grade vorhanden sind.

Das anregende, im Jahre 1935 erschienene Buch: What

happens t7i Hamlet von Dover Wilson bringt unsere Er-

kenntnis, warum Hamlet zaudert, keinen Schritt weiter. Wir

miissen Dover Wilsons Auslegung einen breiteren Raum ge-

wahren, da sein Buch wenigstens in England als Standard-

Werk gilt. Nach ihm kommt die Hemmung genau wie nach

Clutton-Brock von Hamlets Bewufitsein, dafi seine Seele durch

den Inzest seiner Mutter besudelt sei, Infolgedessen kann er

nicht mehr handeln; er ist Fleisch von ihrem Fleisch und hat

deshalb teil an ihrer Verderbtheit.

Zu diesem Grunde gesellt sich noch ein zweiter (S. 259).

Beide Hauptfiguren seien gezwungen, im geheimen zu arbeiten.

Hamlet, um die Ehre seiner Familie und den guten Namen
seiner Mutter zu retten, und Claudius um seiner selbst willen.

Beide Tatsachen sind indessen nicht die Grunde, durch

die Hamlet sich gehemmt fiihlt. Ja, die erstere Behauptung

ist nicht einmal eine Tatsache.

Dover Wilson nimmt auf Grund derLesart: sulked flesh

in Quarto 2 fiir solid flesh in Folio 1 (I 2, 129) an, dafi

Hamlet sich befieckt fuhlt. Die Stelle ergibt aber in seiner

Auslegung einen krassen Widersinn. Er sagt, das Bild hinter

den Worten: sulked, melt, thaw, dew, sei nicht schwer zu

erraten. Es handle sich um durch Rufi und Schmutz ver-

unreinigten Schnee im Zustand des Tauens. Welchen Sinn

aber soli es haben, dafi Hamlet sein beflecktes Fleisch mit

schmutzigem Schnee im Zustand des Tauens vergleicht? Von
dem, was auftaut, kann man unmoglich wunschen, dafi es auf-

tauen mcige, wohl aber kann Hamlet von seinem i^allzufesten«
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Fleisch wiinschen, dafi es wie Eis schmelzen m5ge, und dabei

das verzweifelte Bewuj3tsein haben, dafi es nicht schmelzen

kann und wird.

Aufierdem kann er sich gar nicht befleckt fiihlen, weil

er nicht den Schatten eines Grundes hat, dafi seine Mutter

schon vor der Heirat mit Claudius mit ihm geschlechtlichen

Verkehr gepflogen hat. Eine dunkle Ahnung sagt ihm viel-

leicht, dafi nicht alles mit rechten Dingen zugegangen ist.

Darauf weist sein spaterer Ausruf: “oh, my prophetic soul!”

(I 5, 40) hin. Aber nichts lafit darauf schliefien, dafi die

Mutter sich etwas vorzuwerfen hat. Das Wort “incestuous”

braucht Hamlet vom Ehebett. Die beiden Stellen in seinem

ersten Monolog und in der Gebetsszene lassen keinen Zweifel

daran aufkommen: “oh, most wicked speed to post with such

dexterity to incestuous sheets!” (I 2, 156), und “or in the

incestuous pleasure of his bed” (III 3, 90). Die starken Ausdriicke

des alten Hamlet sind ebensowenig beweiskraftig; “Ay, that

incestuous, that adulterate beast!” (I 5, 42). Sie beziehen sich

offenbar auf die Kunst des Claudius, die Liebe Gertruds nach

seiner Ermordung zu gewinnen. Ein sexueller Verkehr der beiden

vor seinem Tode und die Kenntnis dieses Ehebruchs wurde den

KOnig wohl zu sehr ernsten Gegenmafinahmen, jedenfalls zur

Vorsicht bestimmt haben. Fur diese Annahme fehlt aber jeder

Anhaltspunkt. Wenn aber der Sohn gar nicht an einen Ehe-

bruch der Mutter glaubt, entfallt auch jeder Grund ftir die

Annahme, dafi Hamlet durch sein Gefiihl der Befleckung die

Kraft zum Handeln teilweise eingebufit hat.

Hamlet mdge sich nun befleckt fiihlen oder nicht, auf

welche psychologische Beobachtung oder Erfahrung stiitzt

Dover Wilson seine weittragende Vermutung, dafi Hamlet

durch das Gefiihl der Befleckung in seiner Entschlufikraft

gelahmt wird ? Das Gefiihl einer pers5nlichen seelischen

Schadigung miifite doch seinen Zorn wecken und seinen

Rachedurst nur vergrQfiem.

Wenn Hamlet gleich nach der Heirat seiner Mutter Welt-

schmerzstimmung hat, so h^ngt das mit seiner Stellung und

seinem Charakter zusammen. Keine einzige PersOnlichkeit

des Stiickes ubt Kritik an der tibereilten Heirat der KSnigin,

geschweige denn bittere Kritik. Hamlet steht in dieser Hin-

sicht ganz allein: als Sohn? nein, als Charakter? ja. Zwei
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Ziige seiner Anlage sind .schon jetzt klar erkennbar, eine

anfierst scharfe Verurteilung des Unmoralischen oder moralisch

Gleichgiiltigen und eine ubersteigerte Wertung des Moralischen.

Daraus erklart sich die iibertrieben hohe Einschatzung seines

Vaters und die starke Unterschatzung seines Onkels. Der

eine erscheint ihm als Apollo und der andere als Satyr. Der

Umstand aber, dafi die tibrige Welt seine Wertsch^tzungen

nicht teilt und seiner Mutter iibereilte Heirat billigt, erschtittert

seine sittliche Wertordnung, bringt ihm seine Vereinsamung

zum Bewufitsein und erfiillt ihn mit Verzweiflung, bis zum

Wunsche des Selbstmordes. Die Welt seiner sittlichen Werte

ist zerbrochen. Was er fiir allgemein verbindlich hielt, wird

von niemand beachtet. Seine Mutter, die die uberlegene

moralische Persdnlichkeit seines Vaters besser kennen und

schatzen mufite als irgend jemand, schien sein Andenken ohne

eine Spur von Trauer beiseite zu schieben, und die tibrige

Welt findet das ganz in der Ordnung. Er sieht sich vergebens

nach einem mitfuhlenden Herzen um. Die Erkenntnis von

dem unmoralischen Charakter der Welt zwingt ihn aber nicht,

wie etwa Augustin und Luther, den Schlufi zu ziehen: Create?

quia absurdum estj also seine Zuflucht im Glauben an Gott

zu suchen. Er wird, wahrscheinlich infolge seiner Jugend,

eine Beute der Verzweiflung: “break, my heart, for I must

hold my tongue’’ (I 2, 159). Und als er spater vom Geist die

Wahrheit liber den Tod seines Vaters erfahrt, bildet er sich ein,

er kdnne oder miisse die aus den Angeln gehobene Weltordnung

wieder einhangen. Der Verstand sagt ihm, dafi er schweigen

mufi; denn er fiihlt die unheimliche Macht der unbedingten

Kbnigstreue bei den anderen. Es ist ihm aber offenbar noch

nicht zum Bewufitsein gekommen, dafi auch er sich diesem

Gefiihl nicht ganz entziehen kann.

Wenn man annimmt, dafi Hamlets Gemutsbewegung im

ersten Monolog der Ausdruck einer sittlichen Krise ist, deren

Anstofi seiner Mutter iibereilte Heirat mit einem nach seiner

Auffassung unwurdigen Manne ist, so losen sich die Schwierig-

keiten, die Elliot (S. 305) zu sehen vermeint, ganz von selbst;

wahrend Dover Wilson nicht mit ihnen fertig wird. Elliot

behauptet, dafi Hamlet sich unter der Herrschaft einer Gemuts-
bewegung befmdet, die in einem Mifiverhaltnis zu den Tat-

sachen steht. Elliot geht aber noch einen Schritt weiter: er

T. Hoops, Enghsche Studien. 72. i. 3
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schliefit aus dieser Tatsache, dafi Shakespeare ein Problem an-

gefafit hat, das iiber seine Kraft geht Dover Wilson halt

ihm entgegen, dafi er die Wirkung des incests auf den Menschen

des 17. Jahrhunderts iibersehen habe* Diese Wirkung recht-

fertige Hamlets selbstmorderische Stimmung. Die Frage, ob

diese Wirkung angemessen sei, hange allerdings von der

pers5nlichen Meinung und dem kritischen Urteil des Auslegers

ab. Bejahe man diese Frage nach der Angemessenheit, so sei

alles Weitere in Ordnung, Gegen diese Auffassung ist zu sagen,

dafi in der Tat ein Mifiverhaltnis zwischen Hamlets leiden-

schaftlichem Ergufi und dem aufieren Anlafi vorliegt, gemeint

ist die Obereilung der Heirat seiner Mutter, in der Hamlet

nur einen Ausflufi sinnlicher Begierde erblickt. Im Lichte

unserer Ansicht wird dies Mifiverhaltnis ohne weiteres ver-

standlich. Hamlet schliefit von der straflosen Verletzung der

einen Bindung auf die Hinfalligkeit aller sittlichen Bindungen;

damit zerbricht seine sittliche Wertordnung. Er bekommt die

tJberzeugung, dafi das Bdse in der Welt triumphiert, eine

Uberzeugung, die in dem ersten Monolog und noch bestimmter

in dem dritten “to be or not to be that is the question” ihren

klassischen Ausdruck findet. Die allgemeine Anklage in dem
ersten Monolog:

“the world is an unweeded garden, that grows to seed
;
things rank

and gross in nature, possess it merely’^ (I 2, 35),

entspricht genau der naher bestimmten Anklage im dritten

Monolog;
“For who would bear the whips and scorns of time, the oppressor's

wrong, the proud man’s contumely, the pangs of despis’d love, the law’s

delay, the insolence of office, and the spurns that patient merit of the

unworthy takes,” . .
.
(Ill 1, 70).

Die restlose Verurteilung des Lebens, die das Gute und Schdne

aus dem Dasein entfernt, die mit Gluck unvereinbar ist und

die Sehnsucht nach dem Ende nahrt, begleitet ihn bis zu seinem

fruhen Tode. Es steht im Einklang mit dieser Verurteilung,

wenn Hamlet sterbend zu Horatio sagt: “Absent thee from

felicity awhile, and in this harsh world draw thy breath inpain”

(V 2, 358).

Die Weltschmerzstimmung ruft in Hamlet, der eine

kontemplativ-aktive Natur ist, keine iMhmende Wirkung her-

vor, sondern den entschlossenen Willen, die Welt zu ver-

bessern, also auch die Absicht, die Strafe an Claudius zu voll-
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ziehen. Hamlet ist weit e^itfernt, sich befleckt zu fiihlen und

infolgedessen in seiner Kraft zu handeln geschwacht zu sein.

Der zweite Grand seines Zauderns nach Dover Wilson,

nSmlich, dafi Hamlet wegen der Familienehre im geheimen,

also langsam vorgehen mufi, ist auch nicht stichhaltig.

Die Gebetszene beweist, dafi ganz andere Riicksichten fur

Hamlet mafigebend sind als die Ehre der kdniglichen Familie

und der gute Name seiner Mutter. Er schont angeblich den

Kdnig, weil er im Gebet ist
;
er will ihn erst erledigen, wenn

er sich einem Laster hingibt, wozu er bezeichnenderweise auch

die Freuden des Ehebetts rechnet. Die Riicksicht auf die Ehre

der Familie und seiner Mutter kommt ihm gar nicht in den

Sinn, und selbst in seiner Todesstunde sorgt er sich urn seinen

eigenen verwundeten Namen, falls Horatio mit ihm in den Tod

geht, nicht um den seiner Familie.

Hamlets Zaudern entspringt demnach weder seiner Gemiits-

verwirrung noch dem Wunsche, die Ehre seiner Familie zu

retten. Von Gemiitsverwirrung kann uberhaupt nicht die Rede

sein. Hamlet ist infolge der ubereilten Heirat seiner Mutter

mit ihrem Schwager an der Herrschaft der sittlichen Werte

irre geworden. Er nimmt sich vor, die aus den Fugen geratene

sittliche Welt wieder einzurenken, fuhlt aber, dafi er dabei

scheitern mufi. Die Bitterkeit, die daraus quillt, ist keine

Gemiitsverwirrung, kein Wahnsinn, sondern echterPessimismus.

Zu den allgemeinen Grunden seines Pessimismus kommt noch

die Pflicht zur Rache an dem allmachtigen und von den Hof-

leuten gescbatzten KSnig, die in unerschutterlicher Treue zu

ihm halten, eine Treue, an der Hamlet selbst Anteil hat. Die

von Furcht und Kdnigstreue gehemmte Rache sucht aber

dennoch nach verstecktem Ausdruck in Worten. Diese Ver-

zerrung seines sprachlichen Ausdrucks in Verbindung mit seinem

pessimistischen Hohn wirkt auf Menschen, die mit solchen

Seelenzustanden nicht vertraut sind, wie Gedankenverwirrung,

wie Wahnsinn. Diese Pessimisten sind aber genau wie Hamlet
im Voilbesitz ihrer Geistes- und Willenskrafte. Hamlet hat

also auch nicht, wie Dover Wilson meint, von Zeit zu Zeit

Anfalle von Geistesgestdrtheit. Wir k6nnen, sagt er, bei

Hamlet die Linie zwischen geistiger Gesundheit und Krank-
heit nicht genau ziehen. Dies sei Shakespeares Absicht gewesen.

Eine solche Annahme l5se alle Schwierigkeiten. Hamlet ist

3 *
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ziigleich verriickt und der gestindeste aller Menschen, ein

Zauderer und ein Mann der Tat, ein erbarmlicher Versager

und ein anbetungswurdiger Held.

Das ist eine h5chst bequeme L5sung. Dover Wilson uber-

sieht, dafi Hamlets Verriicktheit sich immer nur gegen gewisse

Personen aufiert, gegen alle, die eindeutig auf der Seite des

Kdnigs stehen, Im Gesprach mit Horatio und den Schau-

spielern ist er stets klar. Er iibersieht ferner, dalB seine Un-

fahigheit zu handeln sich allein auf den Konig erstreckt, wo
er tausendfachen Grund zum Handeln hatte. Die wahre Ur-

sache seines Zauderns ist, wie spater zu zeigen ware, eine

Hemmung in der eigenen Brust, seine Kt>nigstreue, so sehr er

auch andere verhdhnt, die ihr folgen.

Middleton Murry hat in seinem Buch aus dem Jahre

1936 (Shakespeare) einen fesselnden Versuch gemacht, Licht

auf Hamlets Zaudern zu werfen. Er geht davon aus, dafi der

Geist Hamlet mit Grauen vor dem erfiillt hat, was nach dem
Tode kommen kann. (The dread of something after death.)

Hieraus schliefit er, dafi dieses Grauen Hamlet abhalt, seiner

Pflicht zur Rache zu geniigen. Erst wenn er mit diesem

Grauen fertig geworden ist, kann er seinen Onkel beseitigen.

Diesen Sieg liber sich selbst hat er errungen, als er seinem

Freunde Horatio erklart: “the readiness is alP. Das soli be-

deuten : Ich habe zwar in bezug auf den Zweikampf mit Laertes

eine schlimme Vorahnung, ich will mich aber durch dies Gefiihl

nicht bestimmen lassen. »Was kommen soil, das kommt doch;

die Bereitschaft ist alles, und ich bin bereit.« Jetzt ist er frei

von der Hemmung, die ihn an der Ausfiihrung der Rache

gehindert hat, und der Konig fallt von seiner Hand.

Einen weiteren Beweis dafur, dafi fiir Hamlet die Vor-

stellung von dem Leben nach dem Tode alle Schrecken verloren

hat, erblickt M. M. darin, dafi Hamlet seinem Freund Horatio

im Sterben bittet: “absent thee from felicity awhile, and in

this harsh world draw thy breath in pain”,... Hamlet erwartet

also nicht mehr bOse Traume nach dem Tode, sondern einen

Zustand der Gliickseligkeit. Hiernach hat Hamlet in etwa

14 Tagen eine Entwicklung durchlaufen, fiir die die Menschheit

einige Jahrhunderte brauchte. Dieser Gedankenprozefi hat zuerst

in dem “to be or not to be”-Monolog bestimmte Gestalt an-

genommen und sich dann im Fortinbras-Monolog durch Selbst-
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kritik zu der spateren abgeklarten Anschauung hinaufentwickelt.

M. M. bezeichnet diese Entwicklung Hamlets von ‘^bnt that

the dread of something after death” bis “absent thee from

felicity awhile” als den grbfiten Fortschritt, dessen die mensch-

liche Seele fahig ist. Soweit M. M.

Nehmen wir zun^chst einmal an, dafi M. M. mit seiner

Hypothese von Hamlets Entwicklung in bezug auf den Charakter

des Daseins nach dem Tode recht hat. Ist es wirklich so, dafi

er in dem Augenblick, wo er frei von der Furcht vor dem

Leben nach dem Tode ist, die Kraft bekommt, die Rache an

dem KOnig zu vollziehen? Sicherlich nicht. Er denkt an

seinen Sieg im Zweikampf mit Laertes, an seine Wut uber das

prahlerische Verbalten des Laertes am Grabe seiner Schwester,

an den Schmerz, den er ihm durch die Tdtung seines Vaters

zugefiigt hat, und nicht zuletzt an seine Aussohnung mit ihm:

aber er streift mit keinem Gedanken seine Pflicht zur Rache,

obwohl sein ganzes Bewufitsein jetzt davon hatte ausgefiillt

sein mussen. Und wenn es schliefilich zur Beseitigung des

Konigs kommt, so liegt das an den veranderten Umstanden,

wie spater zu zeigen sein wird. M. M. gibt ubrigens selbst

zu, dafi Hamlet auch hier, wie er sich ausdruckt, “on the spur

of the moment” handelt. Wenn aber der Fortfall der Furcht

vor dem unbestimmten Etwas nach dem Tode den Weg fiir

sein Rachegefuhl nicht freimacht, so kann dies Grauen ihn

auch vorher nicht zu zaudern gezwungen haben. Der wahre

Grund seines Zauderns ist in einem Gefiihl zu suchen, das

das Rachegefuhl lahmen kann, der ehrfurchtigen Scheu vor

der Heiligkeit der MajestSt. — Nun ist es aber gar nicht so,

dafi Hamlet eine Entwicklung in bezug auf die Todesfurcht

durchmacht. Fiir diese Entwicklung hatte er ungefahr 14 Tage,

die nicht ausreichen, um aus einem zweifelnden pessimistischen

Betrachter emen wissenden Mann zu machen, der gern in das

Nichts Oder einen Zustand der Gluckseligkeit eingeht.

Es ist aber auch nicht einzusehen, wie die Fortinbras-

Betrachtung ihn hierin weitergebracht haben soil. Er spricht

hier aus, was er schon einmal im Anschlufi an den Vortrag
der Priamus-Szene geaufiert hat, dafi weniger Weisheit als

Feigheit ihn am Handeln hindere. Er kommt auch zu dem-
selben Schlufi: seine Gedanken sollen blutig sein*, nur dafi er

sich in dem ersten Monolog vornimmt, sich zunachst von dem
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Zweifel in bezug auf die Schuld des Kdnigs zu befreien. In

beiden Fallen verwirklicht er seinen blutigen Vorsatz^ allein

nicht gegen den K5nig. Im ersteren Falle mufi Polonius daran

glauben und im zweiten seine beiden unschuldigen Freunde

Rosenkrantz und Guildenstern.

Hamlet ist also nicht ein anderer geworden. Was bedeuten

dann aber die beiden verschiedenen Auffassungen von dem
Zustand nach dem Tode? Zunachst ist festzuhalten, dafi Hamlet

selbst die MSglichkeit eines traumlosen Schlafes als begehrens-

werten Zustand mit ins Auge gefafit hat Er liefi die Frage

nur offen. Er hatte eben noch kein zwingendes Motiv, sich zu

entscheiden. Anders, als er die beiden Freunde unter das Henkers-

beil geschickt hat und der K(5nig binnen kurzem den Hergang

erfahren mufi, Jetzt schwebt er in ernster Lebensgefahr. Und
in dieser Gefahr kommt ihm die Natur mit einer fatalistischen

Illusion zu Hilfe. »Bereit sein ist alles.« Und im Augenblick

des Sterbens wird er das Opfer einer zweiten trSstlichen Illusion

:

Was nach dem Tode kommt, ist Gliickseligkeit.

Goethe sagt in seinem Aphorismus »Die Nature: »Sie

(die Natur) hat Freude an der Illusion. Wer diese in sich und

andern zerstdrt, den straft sie als der strengste Tyrann.« Hamlet

hat zwar eine unbandige Neigung zur SelbstzerfaserUng, aber

in diesem Augenblick ist das Grauen, das ihn umgibt, so

niederdriickend, und sein Gefiihl, dafi der Tod nah ist, so sicher,

dafi seine Selbstkritik schweigt und er sich der begliickenden

Illusion willig hingibt.

So gesehen, ist Hamlet nicht zu einer grbfieren sittlichen

Ht3he im Vergleich zu seiner friiheren Gesinnung gelangt. Er
nimmt vom Leben Abschied, wie so mancher vor und nach

ihm, mit einer verlockenden Illusion. Wir und er selbst aber

haben die Genugtuung, dafi die Welt, die ihn verkannte, solange

er den KCnig feindselig behandelte, ihm nach Horatios Er-

klarung Gerechtigkeit widerfahren lassen wird. Es ist und

bleibt aber so, dafi Hamlet das tragische Opfer des Untertanen-

gefthls geworden ist, das wegen seiner enorm praktischen

Bedeutung zumal bei despotisch regierten V5lkern mehr Gewalt

liber die Menschen hat als der hdchste moralische Wert, die

Gerechtigkeit.

Abgesehen von Werder und Dover Wilson ist es fiir

moderne Kritiker eine ausgemachte Sache, dafi Shakespeare
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in Hamlet zwei einander .widersprechende Naturen vereinigt

hat, dafi also Hamlet kein einheitlicher Charakter ist. Das

offenbart sich unserem Blick aber erst, wenn wir genau hin-

sehen, wenn wir liber das Sttick nachdenken* Ist einem der

Widerspi;uch zwischen dem zaudemden und rasch entschlossenen

Hamlet, zwischen dem reflektierenden und brutal handelnden

Hamlet erst einmal aufgegangen, wird man sich nach einer

Erklarung umsehen miissen. Die neueren Hamlet-Ausleger

beschaftigen sich, wie wir gesehen haben, in erster Linie mit

der Lbsung dieses Ratsels, Die verbreitetste Ansicht, der auch

Raili huldigt, geht (History of Shakespearean Criticism) von

der Theorie iiber den Menschen aus, wonach die Zivilisation

die grausamen Instinkte, also vor allem den Instinkt der Rache,

schwacht, so dafi er sich h5chstens noch in der Phantasie Luft

macht und in Selbstgesprachen befriedigt. An diese Theorie

glauben Robertson und Clutton-Brock. Von hier aus werden

ihnen die Monologe Hamlets verstMndlich: Seine Entrustung

liber die tberstiirzte Heirat seiner Mutter; sein Wunsch, sich

selbst das Leben zu nehmen; sein Zorn uber sein Zaudern.

That the Everlasting had not fixM his canon ’gainst self-slaughter

(I 2, 131). For who would bear the whips . . , the law’s delay, the

insolence of office . . . when he himself might his quietus make with a

bare bodkin? (Ill 1, 70) ... O, what a rogue and peasant slave am II (11 2, 576).

Ich habe diese Monologe im Zusammenhang mit Dover

Wilsons Auslegung als Ausflufi der pessimistischen Welt-

anschauung Hamlets erkl^rt und klarzumachen versucht, dafi

der Ausgangspunkt seines Pessimismus die tibereilte, nach

seiner Auffassung unsittliche Heirat seiner Mutter mit ihrem

Schwager gewesen ist.

Diese Theorie macht aber auf keinen Fall verst^ndlich,

weshalb Hamlet Ophelia mit so brutaler Hand zuriickstcifit,

weshalb er den Tod des Polonius mit so viel philosophischem

Gleichmut hinnimmt, und vor allem, was ihn befahigt, seine

Freunde Rosenkrantz und Guildenstern ohne die geringste An-
wandlung von Reue unter das Beil des Henkers zu schicken,

obwohl ihre Mitschuld nicht feststeht, ja sie wahrscheinlich

keine Ahnung von dem Inhalt des Dokuments haben, das sie

dem englischen Konig einhMndigen sollen.

In dieser Verlegenheit greifen ihre Verfechter zu einer

neuen Hypothese, Robertson zu der Annahme, dafi das verloren-
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gegangene Stiick von Kid ein barb^risches Zeitalter dargestellt

und dafi Shakespeare Hamlet in einen feinfuhligen Elisabethaner

verwandelt babe, ohne die Handlung zu andern.

Es ist wahrscheinlich, dafi ihre Grundanschauung vom
Menschen falsch ist. Die Ansicht Hippolyte Taines scheint der

Wahrheit erheblich n^her zu kommen, jedenfalls liefert sie

eine Erklarung der Widerspriiche im Charakter des Prinzen.

Taine hat seine Theorie wie folgt formuliert (ich zitiere nach

Lanson: Histoh'e de la Litterature Frangaise p. 1032):

“Dans un de nos contemporains
,
on ddtache une enveloppe, puis

une autre, et Ton rencontre enfin le noyau, le gorille f^roce et lubrique^

Das ist Nietzsches blonde Bestie. Danach sind Selbstbeherr-

schung, H<)flichkeit, Mitgeftihl und so weiter nur Formen

der Zivilisation, die unter gewissen psychischen und kufieren

Bedingungen von den urwiichsigen Instinkten der Wildheit und

Schltipfrigkeit fortgeschwemmt werden. Der Grad der Selbst-

beherrschung ist naturlich verschieden je nach Individuum,

je nach Volk und Entwicklungsstufe. Der echte englische

Gentleman, z. B. der hohe englische Verwaltungsbeamte in

Indien, der Gebiete von der Grbfie einer preufiischen Provinz

fast nur durch Prestige regiert, wird dem Sturm seiner Leiden-

schaften standhalten, ohne dafi sein Ideal der Freiheit, der

Gerechtigkeit und Ordnung in die Bniche geht. In der Elisabeth-

zeit war dieser Typus selten. Er findet sich vorgebildet in

Mannern vom Schlage Horatio und war die Sehnsucht Hamlets.

Diese Hypothese wirft Licht auf manche Seite von Hamlets

Verbalten, die man aus seinen grofien Monologen, in denen

er seinem Schmerz tiber die Verderbtheit der Welt Ausdruck

verleiht, nicht erschliefien wurde- sie reicht allerdings nicht

aus, sein Zaudern gegenuber dem Konig zu erklaren. Seine

wilden Instinkte sind entfesselt, als er sich bewufit wird, dafi

er den KOnig durch die indirekte Beschuldigung in dem
aufgefuhrten Stiicke zu seinem unvers5hnlichen Feinde ge-

macht hat,

Sie offenbaren sich in dem Verlangen, das er ^ufiert, als

sein Rachedurst durch das Schuldbekenntms des Kdnigs neue

Nahrung erhalt, Er ruft aus: “now could I drink hot blood,

and do such bitter business as the day would quake to look

on” (III 2, 408). Er beschwQrt sich selbst, er m5ge nicht Neros

Seele in sein Herz eindringen lassen, er ruft die Gtite gegen
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seine Grausamkeit auf, als er seiner Mutter ins Gewissen
reden will,

Noch deutlicher zeigt sich das Bewufitsein gefahrlicher

Instinkte bei Hamlet, als Laertes ihn im Grabe der Ophelia

an der JCehle gepackt halt. Er fordert ihn mit drohender

Stimme auf, loszulassen, indem er ihn auf die gefahrlichen

Folgen aufmerksam macht.

“Take thy fingers from my throat; for, though I am not splenitive

and rash, yet have I in me something dangerous, which let thy wiseness
fear: hold off thy hand.”

In Taten manifestiert sich dieses gefahrliche Etwas, als er

an Bord des Schiffes, von bSsen Ahnungen gequalt, in die

Kabine schleicht und den Auftrag, der ihn zur Hinrichtung

bestimmt, durch einen anderen ersetzt, der seine beiden Freunde
bei ihrer Ankunft in England diesem Schicksale ausliefert,

obwohl sie von der Absicht des Kbnigs nichts wissen
;
denn

sonst waren sie nach Hamlets Entfiihrung durch die Seerauber
nach Danemark zuruckgekehrt. Die leise Kritik des Horatio
beantwortet er mit der kuhlen Bemerkung, dafi sie sein Ge-
wissen nicht belasteten. Es sei gefahrlich, wenn gememe Natur
zwischen die Schwertspitze zweier machtiger Gegner komme.
Hier ist von Bedenklichkeit oder gar Zartheit des Gewissens
nichts zu spuren und auch nichts davon, dafi die naturliche

Farbe der Entschliefiung durch des Gedankens Blasse an-
gekrankelt sei, wie er im III 1 sich ausspricht,

Auch die Hartherzigkeit, mit der er sich an der Leiche
des Polonius zu seiner Strafpredigt gegen seine Mutter sammelt
und dieser zumutet, in dieser grauenhaften Lage zuzuhOren,
spricht fiir die zeitweilige Herrschaft grausamer Instinkte

liber Hamlets Gemiit unter Ausschaltung aller menschlichen
Regimgen. Er hat keinen teilnehmenden Gedanken fiir Ophelia,
der er, wie er genau weifi, immer noch viel bedeutet und der
er den Vater geraubt hat. Auch das uberaus schliipfrige und
zudringhche Gesprach, mit dem Hamlet im Theater Ophelia
belastigt, wird im Lichte der Taine- Nietzsche-Theorie be-
greiflich. Miss W instanley hat aus diesen lasziven Bemerkungen
Hamlets und aus den Liedern, die die geistig umnachtete
Ophelia singt, den Schlufi ziehen wollen, dafi die Beziehungen
ztyischen beiden keineswegs so harmlos und rein gewesen
seien, wie die Kritiker sie gewbhnlich hinstellen. Es ist aber
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doch wohl SO, dafi Hamlets Zuehtlosigkeit sich so aufiert,

seitdem er weifi, dafi sie seine Einstellung gegeniiber dem
Kbnig nie teilen und dafi er deshalb auch in ihr keinen Bundes-

genossen finden wird. Miss Winstanley hat offenbar ihrer

Theorie zuliebe die obige Annahme gemacht, damit die Be-

ziehungen zwischen beiden als ein Abbild des Verhaltnisses

zwischen dem Earl of Southampton und Elisabeth Vernon

erscheinen.

Der Bruch Hamlets mit Ophelia bringt uns aber auch an

die Grenzen der Hypothese von der urwiichsigen Wildheit des

Menschen, die durch erworbene Eigenschaften verdeckt, aber

nicht ausgeloscht wird. Die Abkehr von Ophelia wird, wie

oben gezeigt, nur klar, wenn man annimmt, dafi Ophelia unter

dem Einflufi ihres monarchischen Gefiihls nie und nimmer den

Kbnig fiir einen Verbrecher halten und Hamlets Plane unter-

stiitzen wird. Die Rache am K5nig aber fullt Hamlets Seek

bis zum Rande, so dafi ihm keine Wahl bleibt: er mufi sich

von ihr abwenden.

Das Gefahrliche, was nach Hamlets eigenem Gestandnis

in ihm schlummert, miifite sich mit verdoppelter Kraft gegen

den K(3nig richten, der seinen von ihm hochverehrten Vater

ermordet, ihn von der Thronfolge abgeschnitten, seine Mutter

entehrt, seine Jugend zerstbrt und schliefilich ihn selbst hinter-

listig umzubringen versucht hat. Wir bemerken aber genan

das Gegenteil. Er zaudert bis zuletzt. Erst als er das tddliche

Gift in sich spiirt und Laertes seine Anklage gegen den Kdnig

geschleudert hat, endet er mit einem Degenstofi und einem

erzwungenen Trunk aus dem Giftbecher das Leben des Claudius.

Dies geheimnisvolle Zaudern ist nur zu verstehen, wenn
man voraussetzt, dafi Hamlet von derselben ehrfurchtigen Scheu

vor dem Kdnig erfullt ist wie alle Mitspieler des Dramas.

Wenn Hamlet von den beiden von ihm in den Tod geschickten

Freunden sagt, dafi sie ihm keine Gewissensbisse machten

(siehe Levin Schticking: Der Sinn des Hamlet, S. 116), dann

aber Horatio zweifelnd fragt, ob er nicht mit v5llig reinem

Gewissen den Kdnig mit diesem seinem Arm erledigen kdnne,

ja sogar die Pflicht hatte, ihn an ferneren Missetaten zu hindern,

so mufi fUr ihn ein Unterschied in den Personen bestehen.

Der eine ist ein Kbnig, und die beiden anderen sind Untertanen.

Gegeniiber dem einen empfindet er, trotz allem, was geschehen
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ist, die Untertanentreue, oder er hat, um einen modernen Aus-

druck zu gebrauchen, einen Minderwertigkeitskomplex, wkhrend

er gegeniiber den beiden anderen vbllig frei ist, so dafi sich

sein Rachegeftihl hemmungslos auswirken kann. Das Unter-

tanengeftihl stort seinen Willensmechanismus, so sehr er sich

auch bemiiht, von ihm loszukommen. Das erklSrt seine Un-

t^tigkeit. Horatio macht ihn mit Recht darauf aufmerksam,

dafi der K5nig sehr bald das Schicksal seiner beiden Gesandten

erfahren wird. Hamlet entgegnet ihm, dafi ein Menschenleben

erledigt sei, noch ehe man eins gezahlt habe. Er unternimmt

aber nichts gegen den K5nig.

t)brigens ist sich Hamlet der nach ihm sehr sonderbaren

Macht der “loyalty”, ohne dafi er sie freilich bei diesem Namen

nennt, halb bewufit In bezug auf den unverdienten Erfolg

der Kindertruppen erklart er : “it is not very strange, for my
uncle is King of Denmark, and those that would make mouths

at him while my father lived, give twenty, forty, fifty, a

hundred ducats a piece for his picture in little. blood, there

is something in this more than natural, if philosophy could

find it out,” Der Sinn dieser Stelle ist ganz klar: Alle, die

Claudius frtiher verachteten, solange der alte Hamlet Ktoig

war, verehren ihn jetzt und sind ihm treu ergeben, weil er

das Szepter halt. Hierin steckt nach Hamlet etwas mehr als

Natiirliches — das soil doch wohl heifien Sonderbares, Ver-

Wunderliches. Denn der pl5tzliche Stimmungsumschwung beim

Regierungsantritt des Claudius ruft bei uns Verwunderung

hervor, die am Anfang aller Philosophie steht. Hamlet fahrt

deshalb mit Recht fort: »Wenn die Philosophie es nur aus-

findig machen kCnnte.c Nach Bacon ist die Verwunderung
eine abgebrochene Betrachtung. Wie ware nun Hamlets Be-

trachtung fortzusetzen? Etwa so: Der unerwartete Ubergang
von Verachtung zu bedingungsloser Hingabe liegt sicher nicht

an der Person des neuen Herrschers. Der ist derselbe geblieben.

Er liegt an seiner veranderten Stellung, Die scharfe Kritik

verwandelt sich in unerschiitterliche Verehrung, weil dieUnter-

tanen das Gefiihl haben, dafi sie die rasche Fassung und Durch-
fiihrung notwendiger Entschlusse verhindert. Denn sie lahmt

den Herrscherwillen, und so wird der Weg zu Gefahr, Un-
ordnung und Chaos frei. Die blinde Untertanentreue selbst

zu einem nichts weniger als vollkommenen Monarchen, mag
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sie auch dem Unrecht im einzelnen Tlir und Tor (3ffnen,

garantiert doch dem Ganzen ein verhaltnismafiig hohes Mafi

von Sicherheit und Ordnung.

Die selbstversttodliche Voraussetzung ist allerdings, dafi

es sich urn ein Volk handelt, dessen Glieder in seiner iiber-

wiegenden Mehrheit nicht aus eigener Kraft' das Gesetz erfullen

kbnnen und wollen.

Bei einem Volk, wie dem schwedischen oder dem englischen,

dessen Burger sicb in ihrer Mehrheit freiwillig der Majestkt

des Gesetzes beugen, hat die loyalty eine andere Bedeutung

als die der unbedingten Hingabe an einen absoluten Herrscher.

Hier fehlt die Gefahr, die von der Kritik fur die innere Ordnung

und, freilich weniger, auch fiir die aufiere Sicherheit ausgehen

kann. Hier beschrankt sich die Konigstreue (loyalty) auf ein

warmes Gefiihl der Verehrung, verbunden mit dem Gefiihl

der Dankbarkeit dafur, dafi die Stellung des Monarchen es den

Burgern ermdglicht, pers(5nliche Freiheit und Gerechtigkeit im

Verein mit Ordnung im Innern und Sicherheit nach aufien zu

geniefien. Der Zufall fiigte es, dafi ich einige Zeit nach Nieder-

schrift dieses Gedankens eine Stelle in einer Rede Baldwins las,

die eine Richtigkeitsbestktigung meiner Auffassung ist. Die

Stelle in der Rede, die Baldwin vor der Primrose-League am
1. Mai 1936 in der Albert Hall hielt, lautet:

“There is no party to-day that does not realise, that the Crown as

we have it in this country is the greatest bulwark in a free democracy

against despotism and tyranny from any quarter.”

Der englische Souveran hat die gesetzgebende Macht und die

Verwaltung an die vom Volke gewahlten Manner abgegeben,

hat sich aber drei Rechte vorbehalten ^). Das Recht, iiber alles

befragt zu werden, das Recht zu ermutigen und das Recht zu

warnen. Der KOnig ist im wahrsten Sinne des Wortes un-

verantwortlich. Die Verantwortung tragt allein der vom Volke

gewahlte Prime Minister, der den Rat des SouverSns befolgen

Oder verwerfen kann.

Diese hohe Entwicklungsstufe war in dem Danemark
unserer TragOdie noch nicht erreicht. Damals bedeutete

^loyalty” die unbedingte Hingabe an einen Herrscher, dessen

Entschlusse, vielleicht in der Versammlung des Geheimen Rats

gelautert, fiir das Wohl und Wehe des Landes mafigebend

Bagehot, The Constitution,
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waren. So erklart sich der.merkwiirdige, von Hamlet als ver-

kchtlich empfundene Wechsel in der Haltung der danischen

Burger gegentiber Claudius,

Das Merkwurdige an diesem Geftihl ist, dajB die, welche

unter seiner Herrschaft stehen und ihre politischen Antriebe

von dort erhalten, die Wirksamkeit dieses Motivs gar nicht

bemerken und den Zusammenhang mit seinen oft grausamen

Auswirkungen gegen einzelne entschieden bestreiten. Da ist

es denn nicht zu verwundern, dafi moderne Beurteiler des

Hamlet, die selbst diesem Gefiihl restlos verfallen sind, also

ihr Urteil und Handeln weitgehend von ihm bestimmen lassen,

es in der Welt Hamlets nicht erkennen kdnnen und wollen

und seine Aufierungen bei Rosenkrantz, Guildenstern und den

ubrigen Hofleuten mit den Augen Hamlets als gemeine Kriecherei

ansehen.

So erscheint den Kommentatoren die Stellungnahme der

Hofgesellschaft zugunsten des Kbnigs Claudius bei der Auf-

fuhrung des Gonzago-Schauspiels nicht als Ausflufi ihrer Konigs-

treue, sondern als Liebedienerei. Ihre Untertanentreue bestimmt

sie — und blinde Parteilichkeit gehbrt zu ihrem Wesen —

,

den Kdnig fur unschuldig zu halten und in seinen indirekten

Verdachtigungen durch Hamlet nichts als eine schwere Majestats-

beleidigung zu sehen, die schwere Bestrafung, mindestens aber

den Verlust der Freiheit nach sich ziehen mufi.

Es ist deshalb keine gemeine Drohung, sondern der Hin-

weis auf eine unvermeidliche bedauerliche Folge, wenn Rosen-

krantz zu Hamlet sagt (III 2, 350): ^you do surely but bar

the door upon your own liberty, if you deny your griefs to

your friend.” Rosenkrantz entpuppt sich hier durchaus nicht

als Schurke, wie Dover Wilson meint, er mochte vielmehr

seine Pflicht gegen den KOnig, den Hamlet nach seiner Uber-

zeugung vollig grundlos beleidigt hat, mit seiner Freundschaft

fur Hamlet vereinigen.

Hamlet kann die wahre Triebfeder der beiden Hofleute,

ihre wahre Kdnigstreue nicht anerkennen, da sie ihm als Feinde
der sittlichen Weltordnung erscheinen, die er wiederherzustellen

bestrebt ist.

Wir glauben, dafi wir Hamlets passive Haltung gegentiber
Claudius bisher deutlich gemacht haben. Wie kommt es aber,

dafi er schliefilich doch noch zum Richer an dem Thronrauber
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und M5rder wird? Wenn der K5ni^, wie im Falle des Laertes,

Hamlets monarchisches Gefiihl richtig eingeschatzt und keinen

Plan zu seiner Vernichtung geschmiedet hatte, wtirde letzterer

sich immer mehr ins Unrecht gesetzt und wahrscheinlich mit

allgemeiner Billigung als Staatsgefangener geendet haben. In

der Kirchhofszene zeigt sich, dafi selbst das Volk von Hamlets

Wahnsinn Uberzeugt ist. Der Hof steht unbedingt zum KOnig.

Hamlets einsame Stellung ist so vollkommen wie nur moglich,

so dafi der KOnig von einer Rebellion nichts zu ftirchten hat.

Wie die Dinge liegen, wird er das Opfer seines fein aus-

gekliigelten Planes, der den Fehler so mancher menschlichen

Plane hat, namlich dafi er den Zufall aufier acht lafit. Dafi

Hamlet den Trunk aus dem Giftbecher aufschiebt, dafi die

KQnigin danach greift, dafi Laertes und Hamlet die Degen

vertauschen, war nicht vorgesehen und fiihrt zur Entlarvung

und Vernichtung des Kdnigs, Der Plan selbst allerdings er-

gibt sich aus der Furcht des Claudius vor Hamlet: “do it,

England
5

for like the hectic in my blood he rages, and thou

must cure me.”

Insofern fiihrt eine kausale Kette von der Ermordung des

alten Hamlet zur Bestrafung des Verbrechers. Die uberstiirzte

Heirat seiner Mutter mit seinem Onkel und der Mord eben

dieses Onkels an seinem Vater haben Hamlets Weltbild pessi-

mistisch gestaltet und ihn gleichzeitig zum Weltverbesserer

gemacht. Dadurch ist aus dem vollendeten Hofmann, dem
schneidigen Soldaten, dem durchgeistigten Gelehrten ein finsterer,

zuriickhaltender, bitter spdttischer Weltverbesserer geworden,

eine Verwandlung, die auf Unkundige wie Wahnsinn wirkenmufi.

Hamlet ist sich dieser Wirkung wohl bewufit und bittet

deshalb seine Mutter, sie m5ge dem Kdnig nicht verraten, dafi

er im tiefsten Grunde nicht dem Wahnsinn verfalien, wohl

aber ^verriickt vor List« sei (III 4), “that I essentially am not in

madness, but mad in craft.” Seine Verwandlung ist aber nur

ein Ausflufi seiner Empdrung uber den schandlichen Mord an

seinem Vater, des Bewufitseins, dafi der kOnigliche Mbrder

durch die Untertanentreue aller ubrigen gedeckt ist, und die

dunkle Ahnung, dafi er durch eben dieses Gefiihl in seiner

Willensfreiheit gehemmt wird. Sein verzerrtes Auftreten weckt

aber das Schuldbewufitsein des Kdnigs und eine unbestimmte

Furcht vor Hamlet, dessen Veranderung er auf die Mitwissen-
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schaft an seinem Verbrechen zurtickfiihrt. AIs er dutch die

Ubereinstimmung der Theaterauffiihrung mit den VorgMngen

beim Mord zur Gewifiheit gelangt ist, dafi Hamlet liber die

Rache an ihm brUtet, entschliefit er sich, seinen Neffen zu

verderben,, und dieser Entschlufi fiihrt zu seinem eigenen

Untergang.

Wenn Hamlet seine Scheu vor dem K5nig zu guter Letzt

liberwindet und den Mut findet, Claudius zu beseitigen, so liegt

es daran, dafi er jetzt nicht nur ihm selbst, sondern auch den

anwesenden Lords als Verbrecher erscheint, denn der sterbende

Laertes hat die Schuld an dem Tod der KOnigin, an seinem

und Hamlets Ende dem Claudius gegeben, und die Stimme

eines Sterbenden hat entscheidendes Gewicht. Auch Hamlets

Bewufitsein, dafi er, wenn er jetzt, wo er das tSdliche Gift im

KCrper hat, nicht handelt, es zum Handeln ein fiir allemal zu

spat ist, tragt zur tJberwindung seiner Hemmung bei. Aber

selbst noch unter diesen UmstSnden macht sich die Untertanen-

treue der umstehenden Lords in dem Rufe Luft: »Verrat,

Verrat!<s:, als sie den Konig von Hamlets Hand fallen sehen.

Zu Taten kommt es allerdings nicht mehr; die unheimlichen

Verbrechen des Kdnigs liegen doch zu often zutage.

Alle PersGnlichkeiten des Dramas sind vollbliitige Elisa-

bethaner. Das entscheidende Motiv, im Vergleich zu dem alle

anderen Motive einen Wert zweiten Ranges haben, ist die

Untertanentreue, dies GeprSge der Elisabethzeit (“The very

age and body of the time, his form and pressure”). Der K5nig
setzt sie bei alien seinen Untertanen voraus

;
Rosenkrantz und

Guildenstern sind ihre bewufiten Diener, und alle iibrigen folgen

unbewufit den Geboten dieses iibermachtigen Geftihls. Auch
Hamlet ist ihm unterworfen^ er kdnnte nicht wie Cromwell
sagen: :&Wenn mir der Kdnig auf dem Schlachtfeld begegnet,

werde ich meine Pistole auf ihn abfeuern wie auf jeden andern
Soldaten.^

Unter dem Druck seiner begrundeten Empdrung tun wir
den andern Unrecht, indem wir Hamlet zustimmen, wenn er

aus der Vogelperspektive auf sie herabsieht und die Schale
seines Spottes tiber sie ausgiefit. Sie sind gebildete, liebens-

wiirdige, hilfsbereite Menschen, denen zu begegnen ein Ver-
gntigen sein miifite; und der Hof, wenngleich der fiihrende

Mann einen Mord auf dem Gewissen hat, kann sich an Ge-
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sittung und moralischer Haltung mit mancher modernen Lebens-

btihne messen, wo menschliche Schw^chen von unerquicklicher

Art ihre ubelriechenden Bliiten treiben.

Wer das grofie Werk Shakespeares liebt, wird sich von

dem Zerrbild frei machen, das der Hauptheld sich yon seiner

menschlichen Umgebung macht, indem er sich klar wird, dafi

jene nicht wissen k5nnen und unter dem Einflufi ihres Unter-

tanengefiihls auch nicht wissen wollen, auf welch krummen
Wegen Claudius auf den Thron gelangt war. Er wird tiefes

Verstandnis haben fur die zahlreichen Konflikte, in die der

Hauptkonflikt: der Kampf zwischen seinem Bestreben nach

Wiedereinrenkung der sittlichen Weltordnung und seiner Pflicht

zur Rache auf der einen Seite und der unheimlichen Macht

der Untertanentreue (loyalty) auf der anderen Seite, unseren

Helden sttirzt. Er wird die Gerechtigkeit und Weisheit Shake-

speares bewundern, der den uberlegenen M5rder an den Folgen

seiner eigenen Tat zugrunde gehen lafit, ohne eine Mdglichkeit

der Rettung flir Hamlet und die iibrigen Opfer zu sehen. Er

wird, je nach Temperament und Laune, das Buch aus der

Hand legen, indem er mit Wells in ungeheuren Zorn uber die

sinnlose Grausamkeit und Dummheit des Schicksals gerat und

eine konstruktive Anstrengung macht, eine bessere Welt zu

schaffen, oder mit Galsworthy von Mitleid und Resignation

ergriffen wird. Immer aber wird er Shakespeare dankbar sein,

der sein Leben setzte an das Bild des Lebens.

Hamburg. Max Priefi.



DIE GERUNDIALFOGUNG
MIT UND OHNE PRAPOSITION

IM NEUEREN ENGLISCH.

Die Verbalform auf -ing bereitet den Grammatikern oft

einiges Kopfzerbrechen, wenn sie bestimmen sollen, ob sie es

im gegebenen Fall mit einem Gerundium oder einem Partizip

Prasens zu tun haben. Stellen wir z. B. zwei Zitate, das eine aus

dem 18. Jahrhundert, das andere aus der neuesten Zeit, neben-

emander: a) While we spend our time tn deliberating on the

mode of governing two millions, we shall find we have

millions more to manage (Edm. Burke, Speech on Conciliation

with America, ed. Albert S. Cook, New York, 1897, p. 11);

b) The commission will spend several months educating itself

in the rudimentary acts about unemployment and relief (The

Canadian Forum, May 1936, 37). In beiden Satzen finden wir

das Zeitwort spend mit einem Objekt im Akkusativ
;
aber in a)

schliefit sich daran tn + -?«^-Form, in b) die blofie -^^^-Form.

Im ersten Satz ist in dehberattiig ein Gerundium
;

ist educating

im zweiten Satz ein Partizip PrSsens? H. Poutsma bejaht

dies; denn in seinem Buche ‘‘A Grammar of Late Modern
English, Part P (1928) schreibt er S. 903: “After to employ,

to spend, to waste, and verbs of similar import, . . . the pre-

position in is sometimes dispensed with. This changes the

status of the -ing-Vorm, converting it into a present participle

in the grammatical function of predicative adnominal adjunct.”

Eine entgegengesetzte Ansicht vertritt H. Sweet in seiner

Syntax (II. Teil der “New English Grammar, Oxford 1898”),

wo es § 2333 heifit: “Indeed there seems little doubt that the

colloquial half-gerunds in such causal constructions as ‘'she

caught cold sitting on the damp grass’, ‘he tears his clothes

climbing trees’ have arisen through dropping a prepositionP
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Eine Mittelstellung nimmt E. Kruisinga ein. In seinem

‘^Handbook of Present-Day English (1922)”, S. 315, § 753

fuhrt er aus Sweets »EIementarbuch« die Satze ^^It is no use

mending that boy’s clothes; he tears his coat climbing trees,

and wears out the knees of his trousers kneeling on the damp
grass” an und schliefit daran folgende Bemerkuhg: “Here

'climbing’ and 'kneeling’ might be considered as adjuncts to

the subject he^ hence as participles
\
but it seems more natural

to explain them as adverb adjuncts (to 'tears’ and 'wears’)

meaning ^by climbing^ y ^by kneeling^

^

hence as gerunds.^ Diese

Worte beweisen zur Geniige, dafi Kruisinga sich der Ansicht

Sweets zuneigt, der als erster darauf hingewiesen hat, dafi

ein von einer Proposition begleitetes Gerundium, das eine ad-

verbiale Bestimmung vertritt, diese Wertung beibehOlt, auch

wenn die Proposition wegfOllt Es ist ja bekannt, dafi PrO-

positionen und Konjunktionen leicht wegfallen kdnnen, wenn
sie fiir das Verstandnis des Satzes nicht unbedingt notig sind.

Es entspricht dies dem Grundsatz des ^short circuif^ der auch

sonst in der englischen Syntax zu beobachten ist: z. B. on

board a ship = on board of a shtp; this side the Channel=
0 n this side of the Channel; you are my age = yoti are of
my age ; ifs no use = it is of no use,

Der Wegfall der Proposition vor einem Gerundium, das

als adverbiale Bestimmung des Grundes, des Zweckes, der

Absicht usw. dient, kann nachgewiesen werden: I. nach den

oben genannten Zeitwbrtern to employ^ to spends to waste^

ferner nach to busy^ to pass, to take, to have^ to lose mit

folgendem Akkusativobjekt
;

II. nach Adjektiven oder adjek-

tivisch gebrauchten Partizipien, wie busyy busied, e7nployedy

engaged, occupied, late, long, weary im Anschlufi an das

Hilfszeitwort to be oder Zeitw5rter mit doppeltem Akkusativ

wie to consider etc.; III. nach to be als selbstandigem Zeit-

wort (im Sinne von to be engaged etc.) mit folgender Zeit-

bestimmung {some time etc.); IV, nach den Wortgruppen
the7^e ts no good, the^^e is no use.

Die nun folgenden, der neueren und neuesten englischen

Literatur entnommenen Beispiele beziehen sich nur auf solche

Folk, in denen das Gerundium sowohl a) von einer Pro-
position begleitet wird, als *auch b) ohne Proposition
vorkommt.
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I, Nach Zeltwdrtern.

to busy 0 . s. : a) Dickens, Nictolas Nickleby, T.^) I, XXVI 362: Ralph

busied himself in hattling out of the raffle ... all the length of

thin rope.

Ascott R. Hope, An Emigrant Boy’s Story (Freylag, Leipzig),

ch. VI 49: I busied myself tn bringing together all I knew where to

lay hands on for the refreshment of these weary people.

b) Marryat, The Children of the New Forest (Noordhoff, Groningen),

ch. XVI 160: After supper was over, they busied themselves making

arrangements for her sleeping in their room.

to employ: a) Goldsmith, Vicar of Wakefield, T., ch. XVI 60: The inter-

vals between conversation were employed in teaching my daughters

piquet, or sometimes m setting my two little ones to box to make

them sharp.

Mark Twain, A Tramp Abroad (Freytag, Leipzig), ch. XII 71

:

We meant to employ most of the time in inspecting Dilsberg.

Mrs. Gaskell, Life of Ch. Bronte, 140: Charlotte employed her

leisure hours in writing a story (zit. v. Poutsma, a. a. 0. I, II 901).

b) Mrs. Alexander, For His Sake, II, ch. VII 124: Sybil employed

herself arranging some papers (Poutsma, a. a. 0. I, II 903).

to have: a) Macaulay, Biographical Essays, T. 43. We have no hesitation

in saying that the poorest author of that time in London . , . was a

happier man than any of the literary inmates of Frederick’s court.

Dickens, Nich. Nickleby, II, ch. XXXIII 444: Nicholas had no

difficulty in finding a boy who undertook to guide him to his residence.

Chesterton, Father Brown, T., Students’ Senes, 97 • The little pnest

had some trouble tn trotting behind him.

Kirkpatrick, Handbook of Idiomatic English, 55 : I have a difficulty

in getting good servants.

b) The Literary Digest, 20. X. 1923, 60: They had a good deal

of trouble managing it. — 31. XII 1927, 24: Anyone of us may have

a perfectly grand time travelling about.

The Canadian Forum, September 1932, 472: Mr. Pnestly has a

good time taking a fleeting whack at a number of people he dislikes.

to lose time, etc. a) Ascott R Hope, Holiday Stories (ed. Klappench,

Berlin), 72 • There were two or three gorgeous young gentlemen from

an army tutor’s who lost no time in seeking acquaintance with the

captain.

The Times, 19. I. 1920. Marshal Foch lost no time in imparting
a certain liveliness to the allied forces on the Rhine (zit. v. Aronstein,

Englische Stilistik, S. 103).

b) Anthony Trollope, The West Indies, T., 5: We’ve lost twenty-

four hours, sir, doing nothing.

A. Conan Doyle, A Study m Scarlet, T, I, ch. Ill 71: Don’t lose

your time looking for Miss Rachel.

T. == Tauchnitz Edition.



j, juimger

The Manchester Guardian Weekly, 3. XL 1933, 342: The Re-

construction Finance Corporation (a -sort of improved National Bank),

which President Roosevelt uses to carry out his orders so as not to

lose time instructing Reserve Banks, has so far not taken this suppo-

sedly provocative action (sc. to buy gold at a premium in London),

to pass: a) Lamb, Tales from Shakespeare, T., 73 (As You Like it):

Orlando little thought that Ganimed was the fair prince'ss Rosalind,

who had so won his heart that he passed his whole time in carving

her name upon the trees.

Wilkie Collins, After Dark, T., ch. II 34 : I felt certain that I was

in the condition to pass the night in suffering all conceivable varieties

of nervous terror.

Kirkpatrick, Handbook, 162: He passes (or spends) his time in

reading,

b) G. A. Symond, Shelley (Macmillan, London), ch. VII 169: The

evenings were passed upon the terrace listening'^) to Jane’s guitar.

H. Sweet: I remember when we were boys I would always be

asking my tutor for a holiday, which I would pass very likely swing-

ing on a gate, or making ducks and drakes over the pond (Kruisinga,

a, a O. 185).

Letters from Galsworthy 1900—1932: “How comparatively happy

are not one or two of my friends of those days who have been content

to pass their lives keeping packs of hounds” (The Manchester Guardian

Weekly, 30. XI. 1934, 439).

to spend: a) Defoe, Robinson Crusoe (Freytag, Leipzig), 67: I spent

sometimes two days in cutting and bringing home one of those posts,

and a third day in driving it into the ground

Conan Doyle, A Study in Scarlet, I, ch. I 9; I landed on Ports-

mouth jetty, with my health irretrievably ruined, but with permission

from a paternal Government to spend the next nine months %n attempt-

ing to improve it.

Miss Cummins, The Lamplighter, T., ch. XXI 166: I wish I had

not wasted that hour so; I might have spent it in sleeping.

The Canadian Forum, Apnl 1932, 245 : We have heard nothing of

the committee except that its members spent last summer in making
in certain parts of the north country pleasant trips.

b) Stevenson, Across the Plains, T., 204. But there has never an
hour of mine gone quite so dully yet; if it were spent waiting at a
railway junction, I would have some scattering thoughts, I could count

some grains of memory.
Miss Cummins, The Lamplighter, ch. XVII 133: When we were

in Boston, I always spent that time studying.

The Manchester Guardian Weekly, 30. XL 1934, 425: It is main-

tained that it is much better to get a speedy judgment on how to stop

^) Wenn das Zeitwort des Hauptsatzes in der Leideform steht, ist es

klar, dafi die folgende -ing-Votm kein Attribut zu dem Subjekte und da-

her kein Partizip sein kann.
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abuses than to spend an infinitely long time investigating past abuses,

if there have been any.

The Daily Herald, 12. XI. 1935, 17: I have spent many hours

talking to women in all walks of life.

to take: Macaulay, Biographical Essays, 254: If the deputies take

pleasure in killing a prisoner, they may kill him themselves.

A. Trollope, Dr. Wortle’s School, ch. 236; Mary read the letter,

taking herself apart to a courner of the room, and seemed to her

father to take a long time in reading it.

Sam. Butler, The Way of All Flesh, ch. II (in ‘Lessons in English

Grammar by E. Kruisinga and J. H. Schutt*, p 132): He (sc. George

Pontifex) had taken kindly to Latin and Greek, and had rapidly and

easily mastered what many boys take years in acquiring.

b) Dickens, The Old Curiosity Shop (Cassell & Co., London),

ch. XXXIX 221: It was high time now to be thinking of the play;

for which great preparation was required, ... not to mention one

handkerchief full of oranges and another of apples, which took some

time tying up.

Zangwill, A Dictionary in Distress (in ‘Stories and Sketches, ed.

Weersma, Noordhoff, Groningen’), 85: The question seemed to take

some moments penetratmg through Nehemiah’s rapt brain.

R. Shindier, Echo of Spoken English, p. 94. We don’t take long

getting through the lock.

to waste' a) Ruskin, Letters to a College Friend (George Allen, London),

113: Time is generally ten thousand times more wasted in the

commonplaces of the tongue, than in selecting such pieces of our

mind as would be glad of sympathy.

F. M. Crawford, A Lonely Parish (Noordhoff, Groningen), ch. II 18:

The vicar was too practical a man to waste time in speculating upon

the occult relations of seemingly disconnected facts.

Henty, In Freedom’s Cause (Freytag, Leipzig), ch. II 15; Waste
no time in talking

b) Galsworthy, Justice, T., Students’ Series, 22: Your father wouldn’t

waste his time doing that.

Maarten Maartens, Israels (in ‘Stories and Sketches’, 213): He
remembered now having heard that the man on whom Ostlar had
foreclosed had been a great art connoisseur, and had wasted his money
buying pictures.

Henty, In Freedom’s Cause, ch. Ill 22: “There, don’t waste time

talking^' the cook said, snatching the basket from him.

The Literary Digest, 19. VIII. 1922, 46: I cannot conceive how
military men . . , could have permitted the Allied Army to waste its

time idly lobbing over shells durmg a three years’ insanity of dead-

locked trench warfare.

The Canadian Forum, April 1936, 17; In Utopia . . . there will

not be the phenomenon of a gifted research worker wasting his life

serving as a shoe-salesman.
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Anmerkung. Sehr lehrreich ist folgende Stelle aus einem Briefe

Sternes (The Works of Lawrence Sterne, London, George Routledge,

p. 596): have been a month passing the plains of Lombardy, with

weather as delicious as a kindly April in England, and have been

three days in crossing a part of the Appenines covered with thick

snow.” In diesem Satze spielen passing und in crossing^ gleiche

RoUe; denn beide bilden eine adverbiale Bestimmung zu dem selb-

stdndigen Verb to be mit angeschlossener Zeitbestimmung.

II* Nach Adjektiven und Partizipien.

busy (in, with): a) Goldsmith, Vicar, ch. XII 44: I perceived his sisters

mighty busy in fitting out Moses for the fair.

Bulwer, Night and Morning (G. Routledge, London), II, ch. IV 44

:

The German was busy in washing his hands.

Thackeray, Vanity Fair, T., I, ch. IV 61: When the parents of

the house of Sedley returned from their dinner party, they found the

young people so busy in talking that they had not heard the arrival

of the carriage.

Stevenson, Inland Voyage, T., 145 : People connected with literature

and philosophy are busy all their days in getting rid of second-hand

notions and false standards.

The Canad. Forum, July 1932, 369: An army of experts is now
busy with preparing money theories.

b) G. Eliot, Amos Barton (Freytag, Leipzig), ch. II 21 : Nanny has

been busy ironing this evening.

Marryat, The Children of the N. F., ch. V 52: The heifer was at

first too busy defending herself against the dog, to perceive that the

calf was gone.

Miss Cummins, The Lamplighter, ch. VIII 54: True was busy

making the fjre.

The Literary Digest, 14. XII. 1929, 20 Five music halls have

closed or gone over to the movies. The three principal ones that

remain are busy inventing new kinds of jazz in an effort to keep their

box-offices open.

busied (in): W, Irving, Sketchbook (G. Bell & Sons, London), 18* He
(Leslie) had been busied all day in sending out furniture.

b) Ib., 56 ; Our sickly-looking gentleman was busied embroidering

a very flimsy garment with gold thread

employed (in): a) Macaulay, Critical and Historical Essays, T., IV 220

Here, during several years, Hastings was employed m making
bargains for stuffs with native brokers.

Bulwer, Night and Morning, III, ch. IV 93 : Mrs. Boxer, seated by

a table, was employed in trimming a cap.

A New English Dictionary (Oxford): I found him employed m
writing letters.

b) The Canad. Forum, January 1936, 15: This is too sweeping a

view to take of . . . the drawings and designs of a host of children
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in an art gallery. Perhaps -wie should be better employed explaining

their products and demonstrating the techniques and processes,

engaged (in): a) Laurence Sterne, Works (George Routledge & Sons,

London): Tristram Shandy, vol. VI, ch. VIII 187: My uncle Toby was

warmly engaged in carrying on the siege of Dendermond.

Dickens, Pickwick Papers, T., I, ch. XXIII 332: Mr. Weller was

engaged in preparing for his journey to London.

Henty, Both Sides the Border (Freitag, Leipzig), ch. XI 89-

Glendower . . . had established himself on the rugged height of Corwen,

and was engaged in strengthening the ancient fortifications on its

summit.

b) L. Sterne, Works: Sermons, XXVII 478. Perhaps Conscience

all this time was engaged at home talking aloud against petty

larceny.

Barmg-Gould, Old Country Life, ch. Ill 46 : I was engaged building

my porch when the man said this (zit. v. ICruisinga, a. a. O., 316).

Mrs. Alexander, For His Sake, I, ch. XVI 278 : She was too much

engaged watching the edge of her skirt (zit. v. Poutsma, a. a. O. I,

II 904).

occupied (in, with): a) Henty, Both Sides the Border, ch. X 81: Glen-

dower was occupied in strengthening his position.

Rob. Buchanan, That Winter Night (Noordhoff, Groningen),

ch. XV 24 : The Doctor was mainly occupied with attending to Blanche.

Kirkpatrick, Handbook of Idiom. English. 65/66 : I am engaged (or

occupied) in writing a book.

b) Mrs. Alexander, For His Sake, II, ch II 34: She was herself

much occupied collecting and packing all Miss Parrj^’s belongings

(Poutsma, a. a. O., 904).

late (iUf of): a) A, Conan Doyle, A Study in Scarlet, I, ch. V 90: He
was very late in returning,

R. Shindler, Echo of Spoken English, II 10: Don’t be late in

starting,

Alison, Hist. Europe, XI, ch. LXXIII, § 122: The winter was un-

usually late of setting in (A New Engl. Dictionary, Oxford).

long (in, of): a) Dickens, Pickwick Papers, I, ch. XXIII 336; He was

not long in perceiving that he must pass Mr. Samuel Weller to get

avray

W, Collins, After Dark, 210 His own fate was not long in over-

taking him.

A. Trollope, Dr. Wortle’s School, IV, ch XII 141. I think the

cheques would be long in coming,

Stevenson, W^ill o’ the Mill (in ‘‘The Merry Men, etc.”, T., 113)

“A time comes for all men, Master Will,” replied the doctor. “For

you ... it has been long of coming'"',

b) Dickens, Nicholas Nickleby, II, ch IX 117: “The night will not

be long coming

f

said Tim, “when he will sleep and never wake again

on earth.”



56 J. Ellinger

Miss Cummins, The Lamplighter, ch. XXX 260: Isabel and the

lieutenant were so long making their appearance that Fanny became
very impatient, and urged Gertrude to leave them to their fate.

weary (of): a) Lamb, Tales from Shakespeare (The Two Gentlemen of

Verona), 81 : Valentine was sometimes a little weary of hearing his

friend Protheus for ever talking of his Julia.

Jowett, Plato, V 122 : Plato is never weary of speaking of the

honour of the soul (N. E. D ).

b) The Literary Digest, 14. XL 1925, 85: With a crippled leg, he

had worn himself weary visiting literary landmarks.

111. Nach to be mit folgender Zeitbestimmung.

a long time: a) Defoe, Rob. Crusoe, 67: The piles and stakes . . . were

a long time in cutting and preparing in the woods.

The Canad. Forum, February 1934, 164 : Any other party . . . may
have overwhelming support of the country . . . and yet be doomed
by this phalanx of ancient Tory warhorses who are usually an un-

conscionable long time in dying,

b) Thackeray, The Newcomes (Freytag, Leipzig), ch. XXIX 118:

You need not be alarmed at showing your brother this document. It

has been a long time coming to its address.

Miss Braddon, The Venetians, T., I, ch. IV 87 : Miss Marchant was
a long time eating her ice, and was evidently interested in Mr. Tivett’s

conversation.

The Canad. Forum, May 1929, 286; But if we are to seek from

an outsider for a more sympathetic understanding of British problems

than we find here, we shall be a long time seeking,

some time: a) Sterne, Tristram Shandy, III, ch. XXXV 102: My father^s

collection was not great, but, to make amends, it was curious; and

consequently he was some time in making it.

Mrs. Ward, Marc. II 270: The patient was some time in coming
to (Poutsma, a. a. O. I, I 167).

Rob. Shindler, Echo of Spoken English, II 98: We were some
time in finding the park.

b) Morris, News from Nowhere, X 69; I have been some time

answering this question (N E.D.).

Rob. Shindler, Echo II 96* I expect they’ll be some time going

round.

Genaue Zeitangabe; a) Burke, Speech on Conciliation with America

46; Sir John Davis shows that the refusal of a general communication

of these rights was the true cause why Ireland was five hundred years

in subduing.

Sam. Rogers to Thom. Moore, Oct. 17, 1814 (in “Scoones, English

Letters, London,” 383). We were eight hours in climbing to the top,

and only three in descending,

b) Sheridan, School for Scandal, Act III, Scene III: He’ll be an
hour giving us our titles.



Die Gerundialfiigung mit und ohne Proposition im neueren Englisch 57

Dickens, Sketches (Freytag*, Leipzig-), 102. He calculated the time

;

he should be a good half-hour dressing himself.

Ruskin, Letters to a College Friend, 89: I have been ten years

learning to understand Turner.

. IV. Nach there is no good, no use.

There is no good (in): a) Ascott R. Hope, Holiday Stories, 6: Well,

there’s no good in losing our tempers over it into the bargain.

b) Id., 58: There was no good crying over what could not be

helped.

Bret Harte, Outc. of Poker Flat, 25 . There’s no good frightening

them now (Poutsma, a. a. O., I, II 845),

There is no (little, any) use (in): a) Dickens, Nicholas Nickleby, I,

ch. XXX 413: If we can’t help it we can’t, so there’s no use in talking,

Kingsley, Westward Ho!, T., II 117: No use in making a noise

to tell the Spaniards our whereabouts.

Cooper, The Two Admirals, T., ch. VII 88. You know my senti-

ments; and there is little use in dwelling on them now.

Kipling, Only a Subaltern (in “Soldiers Three”, Heinemann &
Balestier 129)* They say it’s not contagious, but there’s no use in

rttnntftg unnecessarj^ risks.

W. Black, Highland Cousins, T., I, ch. VII 77: Is there any use

in being miserable?

b) Kingsley, Westward Ho ! II, ch. VI 99 . There is no use keeping

the reader, for five or six weary hours, under a broiling sun.

0. Wilde, Lady Windermere’s Fan, T., Act IV, Scene I 196. The
season is almost over. There is no use staying on.

Philips, One Never Knows, T., I, ch. VI 111: There’s no use

denying that Sid’s an ass, or that he’s behaved badly to Rose.

Wien. Johann Ellinger.



PAUL ELMER MORES SUCHE
NACH EINER LEBENDIGEN TRADITION ').

Im Jahre 1897 fafite Paul Elmer More, Lehrer des

Sanskrit, der griechischenund der lateinischen Spracheam College

zu Bryn Mawr, den fiir einen 33jahrigen Amerikaner er-

staunlichen Entschlufi, seine Stella, die er mit Erfolg aber

ohne rechte Befriedigung ausgeftillt hatte, aufzugeben, um fiir

zwei Jahre ein Einsiedlerleben in einem kleinen Bauernhaus

in der Nahe des Dorfes Shelburne, New Hampshire, zu fiihren.

Diese Zeitspanne trennte die Lehrjahre des zukiinftigen

Literaturkritikers, des Verfassers der Shelburne Essays und

der Greek Tradition^ von seinen Erntejahren. Uber den Grund
fiir jene plGtzliche Anderung der Lebensweise hat More sich

spater in einfachen Worten ausgesprochen. Er lag mehr in

einer philosophischen UngeklSrtheit als in der Erkenntnis, das

Unterrichten der jungen Damen von Bryn Mawr sei seine

Lebensaufgabe nicht.

Um die Richtung verstehen zu kdnnen, die das Denken
des jungen Einsiedlers von Shelburne genommen hat, werfen

wir einen Blick auf seine fruhere Entwicklung. Er verlebte

seine Kindheit in St. Louis, Missouri, Was eine Kindheit

wdhrend der Jahre nach dem Biirgerkrieg im mittleren Westen

fiir weniger Gluckliche als ihn selber bedeutete, hat er in einer

Besprechung von Theodore Dreisers Romanen auseinander-

gesetzt

:

“Take a boy of humble origin in a Mid-Western town some forty

years ago. The only breath of immaterial things to reach him would be

through religion, in the case of Mr. Dreiser a perfectly uncritical Catholi-

cism, but with most of the others a thin poverty-stricken Protestantism

from which all ritual and symbolism had dropped and every appeal to

the imagination had exuded. Art and letters would be about as remote

Der vorliegende Aufsatz bietet einen Uberblick uber das Lebens-

werk des im Frtihling dieses Jahres in Princeton, N. J. verstorbenen

Literaturkritikers.
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from him as from the Bushman* of Africa. Intellectually and aesthetically

and emotionally he is starved^).

Auf Mores eigenen Fall diirfen wir diese Satze nur unter

Vorbehalt anwenden. Da sein Vater zeitweilig BuchhMndler

war und •seine Mutter eine gebildete Frau mit ausgesprochenen

literarischen Neigungen, stand ihm von fnih an eine reiche

Auswahl von Biichern zur Verfiigung. Er sah sich fur seine

Person niemals vor der Gefahr, intellektuell zu verhungern.

Aber die Atmosphere, in der More aufwuchs, war eben doch

die einer Vorpostenzivilisation, in welcher, aufierhalb des

religi5sen Kreises, in geistigen Dingen kaum eine lebendige

Tradition bestand. Und die harten Worte Tiber den Zustand

des Protestantismus, die in unserem Zitate stehen, haben auch

fur die Religion von Mores Elternhaus ihre Gultigkeit. Der
Jiingling sah sich friih veranlafit, sie als eine modemem Wissen

widersprechende, intellektuelle Unm5glichkeit aufzugeben. Nach-

dem er diese Loslosung vollzogen hatte, fand er sich in einer

Gesellschaft, die von schweren materiellen Aufgaben absorbiert

war und fur Fragen, welche ihr unpraktisch schienen, keinen

Sinn hatte. More, geboren mit dem philosophischen Geiste,

wufite aber, dafi die Frage nach einer Interpretation der

Phhnomene des menschlichen Lebens praktisch ist, da die

Antwort auf sie jene Organisation des einzelnen Geistes und
der Gesellschaft bedingt, welche wir Kultur nennen. Bei der

Suche nach einer solchen Interpretation konnte ihm seine Um-
gebung weder Ansatzpunkt noch Richtung geben. Es ist

schwer fiir den Europaer, sich in die Situation eines Menschen
zu versetzen, der sich einem solchen Vakuum gegeniibersieht,

der gezwungen ist, ganzlich von vorne anzufangen, und zu

verstehen
,

welche Preisgegebenheit an die Einflusse der

Literatur sie bedeutet. Sie mufite Mores dringende Frage
beantworten. Falls er jemals gehofft hatte, von den zeit-

genossischen Philosophen und Dichtern der hlteren Kultur-

gebiete eine emdeutige, befriedigende Antwort zu erhalten, so

sah er sich natiirlich enttauscht. Anstatt der Interpretation,

die er suchte, fand er Interpretationen, alle mehr oder weniger
plausibel und doch einander widersprechend. Er liefi sich zu-

nachst richtig zausen von .den Wirbelwmden der Meinungen.
Die Werke Spencers und der philosophierenden Naturwissen-

New Shelh, Essays, vol. I, p. 66 Princeton 1928.
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schaftler im Gefolge Darwins drangten sich zuerst in sein

Blickfeld. More folgte ihnen fiir kurze Zeit. Ihre These, dafi

eine Interpretation der Phanomene des Lebens, die Anspruch

auf Gultigkeit erhebe, mit Tatsachen, welche die Naturwissen-

schaft festgestellt habe, nicht im Widersprnch stehen kdnne,

leuchtete ihm ohne weiteres ein. Andrerseits stieg aber bald

der Verdacht in ihm auf, die neue Philosophie, welche diese

Schule vorschlug, widerspreche ihrerseits anderen Tatsachen,

welche die Intuition des Individuums und die Tradition des

Menschengeschlechts verbtirge. Spater als die Trompetenstbfie

der philosophierenden Naturwissenschaftler Englands drangen

die fernen und leisen Stimmen der indischen Philosophen an

sein Ohr. Ihre Lehre von der illusiondren Natur der phano-

menalen Welt und ihre Aufforderung zur Flucht vor der

Illusion besafien hohe Verfuhrungskraft fur Paul Elmer More.

Das waren die beiden Extreme, zwischen denen sich sein

Suchen vor den Jahren zu Shelburne bewegte. Da beide ihn

voriibergehend fesseln konnten, vermochte keines ihn dauemd
zu halten. Er achtete am Wirken der Naturwissenschaftler,

solange sie sich nicht in gewagten Spekulationen ergingen,

den Sinn fiir das Faktische, die unerschrockene Annahme von

Tatsachen. Den Philosophen Indiens fuhlte er sich verwandt,

da er selbst von der Ahnung verfolgt wurde, die phanomenale

Welt sei, wenn auch nicht reine Illusion, so doch nicht die

ganze Realitat. Wir erwahnen nicht die zwischen diesen Ex-

tremen liegenden Denksysteme, mit denen More sich vor den

Jahren zu Shelburne abgab. Erne Erkenntnis pragte sich ihm

wahrend dieser Studienzeit tief ein: dafi nur durch die Aus-

iibung einer rigorosen kritischen Tatigkeit aus der Masse der

tiberkommenen literarischen Denkmaler die lebendige Tradition

zu gewinnen sei, die er suchte.

In Shelburne begrub er endgiiltig dichterische Ambitionen,

die er lange Zeit gehegt hatte, und begann, die Kritik als

seine Lebensarbeit zu betrachten. Den Ausgangspunkt ftir

seine Entdeckung einer kritischen Methode bildete die frUhe

Erfahrung mit den monistischen Philosophien. Sie gingen alle

von einer Reihe unbestreitbarer Tatsachen aus, gewonnen aus

Beobachtung oder Intuition; aber, • getrieben vom Willen der

Vernunft zu einem widerspruchslosen, einheitlichen Weltbild,

gelangten sie zu Resultaten, die mit der Erfahrung der Menschen
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nichts mehr zu tun batten. Was seinen Widerspruch hervor-

rief, war das Wirken des Systemzwanges, oder, wie er diese

Macht spater taufte, des Damons des Absoluten. Im Namen
des Damons wurden bald die Intuitionen der persCinlichen

Willensfreiheit, Verantwortlichkeit und Zielstrebigkeit unter

Vernachfessigung von Tatsachen der Beobachtung zum Prinzip

des Universums libersteigert, bald erfuhren die Resultate der

Beobachtung dieselbe absolutistische Behandlung. Nicht nur
unter den zUnftigen Philosophen sab More den Dlmon am
Werk, Er vermutete seinen Einflufi, wo immer er einfache,

plausible Formeln iiber komplizierte Dinge wie die Natur des

Menschen, des Universums, oder der Kunst, mit einiger Hitze

vorgetragen horte. Er leugnete nicht, daiB einseitige und liber-

steigerte Formeln eine Funktion im geschichtlichen Geschehen
haben; aber er fiihlte weniger Verwandtschaft mit ihren Ver-
kiindern als mit den kuhlen, kritischen Geistern, Er verehrte

die Schbpfer neuer Lehren wie Carlisle, Rousseau, Descartes,

Luther, den Apostel Paulus; aber seme Arbeit wollte er als

Nachfolger der Verwalter des kritischen Geistes leisten:

Matthew Arnold, Sainte-Beuve, Shaftesbury, Boiieau, Erasmus,
Cicero, des Geistes, »der wagt und verfeinert, der dafUr ist,

den Enthusiasmus der Lebenden an der Autoritat der Toten
zu messen, dessen Lehre der Befehl ist, dem gepriiften Pfad
des Verniinftigen zu folgen«. Wie seine Vorganger suchte

More die Fahigkeit zur so gesehenen Aufgabe des Kritikers

aus dem Studium der antiken Literaturen zu gewinnen. Er
schrieb aber zu einer Zeit und in einem Land, in denen der

Hinweis auf klassische Autorimten keine genugende Recht-
fertigung der Masse des Kritikers darstellte. Er sah sich des-

halb genotigt, auf die philosophische Fundierung seiner Kriterien

viel grdfiere Muhe zu verwenden als Matthew Arnold zum
Beispiel, der in einem traditionsnaheren Kreise wirkte. Arnold,
als er seme kritische Tatigkeit in den Dienst des hOchsten
von ihm anerkannten Wertes stellte, der Culture, begntigte
sich mit verhaltnismafiig vagen Definitionen dessen, was er
mit diesem Begriff meinte. Anders More. Eine Philosophic,
iiberliefert in der Tradition, kontrolliert an den Tatsachen des
modernen Lebens, sollte seinem kritischen Werk als Basis dienen.

Wie sah sie aus? Selbstversttadlich mufite sie frei sein
vom Laster der Monismen, das wir erwahnt haben. Sie mufite
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Geist wirken konnten. Er ^beantwortete sie mit der Lehre vom
“inner check”. Sie fuhrt das dualistische Prinzip in die mensch-

liche Psyche ein. Dem natiirlichen Reich des Flusses teilt sie

Impulse, Vernunft, Imagination, Gedachtnis und alle anderen

Krafte zu, die einer positiven Definition fahig sind. AuiBerdem

postuliert sie ein psychisches Ereignis, das keine solche De-

finition erlaubt: das Veto, das gewisse Impulse unterdrtickt

und damit der Vernunft die Moglichkeit gibt, mit Hilfe der

im Gedachtnis aufgespeicherten Erfahrung eine Wahl zu

treffen — falls das Individuum das Veto beachtet. Auf diese

Weise wird das, was als ein Negatives ins Bewufitsein tritt,

zu einem Prinzip der Konzentration und Disziplin. Es ist

nicht notwendig, die weiteren Einzelheiten dieser Hilfs-

konstruktion anzufuhren. Es ist ihr Zweck, die Grunderfahrung

Mores verstandlich zu machen, nach der die menschliche Psyche

der Ort ist, wo das Reich der vielfaltigen, phanomenalen Welt
sich mit einem Prinzip der Einheit und Stetigkeit bertihrt.

More fand Bestatigung fiir seine dualistische Auffassung
aufierhalb der platonischen Dialoge und seiner eigenen Er-

fahrung. Gibt es ein eindriicklicheres Symbol fur das dua-

listische Grundparadox, die intellektuelle Impotenz, aber mora-
lische Verantwortlichkeit des Menschen als den Oedipus des

Sophokles? War das christliche Dogma der Inkarnation nicht

gewachsen aus einer dualistischen Auffassung des Menschen?
Mit der ersten dieser Fragen gab More sich ab, mit der

zweiten zunSchst nicht. Von Matthew Arnold hatte er die

Antithese zwischen Hellenismus und Hebraismus iibernommen:
Sweetness and light. Mass, Ausbildung aller menschlichen
Anlagen, innerweltliche Harmonie auf der einen Seite; Erlosung
durch Selbstaufgabe und asketische Tugend, Einseitigkeit, oft

Fanatismus auf der anderen. Die zwei Haltungen schienen

emander auszuschliel3en, ja zu zerstoren. More entschied sich

fur den Hellenismus und liefi das, was Arnold als Hebraismus
gestempelt hatte, nicht ohne ein gewisses Mifibehagen fallen.

In der Richtung auf die eben betrachteten Resultate hin
entwickelte sich der Einsiedler von Shelburne. Als er nach
New York zurilckkehrte, hatte er noch keine allzu definitiven

Entschliisse gefafit
5

aber die journalistische und kritische

Tatigkeit, welche er um die Jahrhundertwende begann, zeigte
erne emdeutige Tendenz. Bis 1909 war er nacheinander
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literarischer Redaktor am Independent und der New York

Evening Post, von 1909 bis 1914 Herausgeber der Zeitschrift

Nation. In diesen Jahren schrieb er den Grofiteil der jetzt in

14 BSnden gesammelten Shelburne Essays. Sie enthalten Auf-

s^tze tiber indische, griechische und franzosische Literatur, je

einen iiber Augustin, Tolstoy und Nietzsche
;
die Mehrzahl aber

ist englischen und amerikanischen Autoren der nach-

elisabethanischen Zeit gewidmet. Sie verfolgen zunachst das

Ziel, die traditionellen Gtiter vor den Zeitgenossen auszubreiten.

Mit dieser Funktion verband More die der Kritik; sein Ein-

gehen in die von einem Dichter oder Denker geschaffene

Welt war nie so vollstandig, dafi er das, was er selbst ge-

stalten wollte fiir seine Generation, dariiber vergessen hatte.

Wir haben angedeutet, was das war: Die Anschauung, dafi

unter den Seelenkraften des vollkommenen Menschen — unter

seinen Impulsen, seiner Vernunft, Imagination und Intuition —
eine gewisse Ordnung herrschen miisse, dafi jede von ihnen

ihre eigenen Aufgaben zu erfullen habe und nicht die einer

anderen anvertrauten Funktionen usurpieren diirfe, und weiter,

dafi nur der Pers5nlichkeit, welche diesem Ideal der Voll-

kommenheit entgegengewachsen sei, die grofie Sch5pfung ge-

lingen k^nne, der dauernde Bedeutung zukomme. Anstatt

diese Auffassung zu predigen — er hat auch das hin und

wieder getan —
,
suchte er sie wahrend der Vertiefung in die

Literatur der Vergangenheit immer wieder neu zu finden, oder

den Leser sie finden zu lassen. Wo immer er auf das grofie

Werk stiefi bei seinen kritischen Feldzugen, brachte er ihm

Verehrung entgegen, ohne sich allzuviel um seltsame philo-

sophische Bekenntnisse des Autors zu kummern. Begegnete

er aber einer Dichtung, die seinen an der klassischen Tradition

geschulten Geschmack verletzte, in der er nur eine getrubte

SchSnheit wahrzunehmen vermochte, dann interessierten ihn

des Schdpfers Leben und Denken. Dann suchte er dort nach

dem entsprechenden Makel. Er hatte iibrigens selbst friiher

erfahren, dafi die unruhige, aufierordentliche Schdnheit des

Werkes, das ein konzentrationsloser, usurpationsgeplagter Geist

geschaffen hat, ftir die Generation, welche eine ahnliche Er-

schiitterung durchmacht, ein scharfer und gefahrlicher Reiz

sein kann. Wenn er diesen Reiz antraf, so beschrieb er ihn,

ohne sich an ihn zu verlieren.
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Besser als abstrakte Diagnosen werden einige Beispiele

Mores Methode erhellen. Eines seiner reifsten und verstandnis-

vollsten Essays hat er Sir Thomas Browne gewidmet, dem
zwiespaltigen Freund der neuen Wissenschaft des 17. Jahr-

hunderts, ^er sich in den Vulgar Errors daran machte, die

wirren Ideen uber natiirliche Dinge zu korrigieren, welche er

in den Biichern des Mittelalters vorfand, den aber eine un-

bezwingliche Freude am Betrachten und Sammeln jener krausen

Erzeugnisse der unkontrollierten Imagination immer wieder

vom geraden Weg ablockte. Browne sah ein, dafi die Ima-

gination wahrend der vorhergehenden Jahrhunderte auf Gebieten

ihr Unwesen getrieben hatte, auf denen exakte Beobachtung

und Ratio allein zu brauchbaren Resultaten fuhren konnten.

Er widerstand aber dem natiirlichen Trieb, von einem Extrem

ins andere zu fallen, weil er auf allerdings recht dumpfe Weise

spUrte, der Imagination gehdre eine legitime Funktion, die ihr

erhalten bleiben miisse. Er selbst besafi diese Imagination,

die More mit Coleridge definiert als »die Fahigkeit, mit deren

Hilfe wir die gebrochenen und zerstreuten Bildnisse der Welt

zu einem harmonischen, poetischen Symbol vereinigen«. More

rechnet Sir Thomas diesen Besitz hoch an, da er gerade in

der Epoche lebte, in welcher er unter dem Einflufi des Ratio-

nalismus in vielen KCpfen verloren gegangen ist.

In seinem Essay uber Bunyan stellt More fest, wie wenig

dauernde Literatur im Banne der puritanischen Theologie ent-

standen ist. Er sieht die Ursache fiir diese Erscheinung im

Verrat, den jene Theologie an der Imagination begangen hat.

In der Feindschaft der Puritaner gegen die Kiinste, ihrem

wilden Brechen mit aller Tradition, ihrer Schwache dem An-
sturm eines unreligi5sen Rationalismus gegeniiber, in all diesen

Zugen erkennt er die Auswirkungen des Versuchs, mit der

praktischen Vernunft zu fassen, was nur die Imagination sym-
bolisieren kann. Dieselbe Tendenz zum Verrat der Imagination

findet er unter den Deisten und, auf ktinstlerischem Gebiet,

unter den Dichtern des Neoklassizismus am Werk. Solche

Verallgemeinerungen gebraucht er mit der Vorsicht, die ihnen

allein Wert geben kann: er benutzt sie als Hintergrund, von
dem er die Eigenheiten des einzelnen Dichters oder Werkes
sich abheben l^fit. Trotz seiner Kritik am neoklassizistischen

Kultus der Vernunft ubersieht er die humanistischen Ziige

J. Hoops, Enghsche Studien. 72. t 5
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an Mannern wie Butler, Johnson, Reynolds, Goldsmith und

Burke nicht.

Gegeniiber der romantischen Reaktion gegen den Neo-

klassizismus verhalt sich Mores Kritik ahnlich: die Gesamt-

tendenz der Bewegung betrachtet er mit MiStrauen; vor ein-

zelnen Dichtem und Werken beugt er sich. Das Mifitrauen

stammt daher, dafi ihm die romantische Reaktion nicht im

Namen der Imagination erfolgt zu sein scheint, die von den

Angaben der Intuition ausgehend ihre Symbole schafft, sondern

im Namen der freien, ungezugelten Impulse. Er sagt dariiber:

“In the romantic literature that unfolds from Blake there is much

that is simply true, much that is beautiful and magnificent, . . but in

the most characteristic moods of that literature, when it expresses most

perfectly the main current of the age, there will be found, I believe, a

deep confusion of ideas which results from assimilating the rebellion of

the lower element of our nature with the control that comes from above

nature. For the infinite spirit which makes itself known as a restraining

check and a law of concentration within the flux of nature, this new

aspiration of liberty would substitute the mere endless expansion which

ensues upon the denial of any restraint whatsoever
;
in place of the higher

intuition which is above reason it would commit mankind to the lower

intuition which is beneath reason^).”

Einer der Dichter, welche die Tugenden und Laster dieses

romantischen Geistes am klarsten fiir More ausdriicken, ist

Shelley. Er sieht diesen empf^nglichen, tibersensitiven Geist

den herrschenden Strdmungen der Zeit, Revolution und

Romantik, widerstandslos ausgeliefert. Mit kindlicher, beinahe

unfafibarer LeichtglSubigkeit nahm er die gangbare Lehre an,

die Menschen seien von Natur tugendhaft und bediirften nur

der Befreiung von irgendeiner hufierlichen Bedrilckung, um
zuriickzuspringen zu ihrer essentiellen Vollkommenheit. Es

fallt More leicht, in Shelleys Lebensfiihrung, seiner moralischen

Selbstgefalligkeit, seinem Ausgeliefertsein an den Impuls des

Augenblicks, Parallelerscheinungen zu einer solchen Pseudo-

philosophie festzustellen. Spuren der SchwSche des Denkers

und Mannes Shelley sucht und findet More in seinem Werk,

in den grdfieren Gedichten zum mindesten. Aller Glanz der

Wortkunst, aller Zauber des Rhythmus vermag ihn nicht zu

tr<5sten iiber die fliichtige Vagheit der Ideen. Und manchmal

') Selected Shelh, Essays (The World’s Classics, 434, pp. 2i8f.),

Oxford 1935.
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erscheint ihm selbst die Wortkunst unsicher, leidend an un-

kontrolliertem Uberschwang
,

entstellt durch Abstiirze in

gestaltloses Allegorisieren : Beobachtungen, die er zum Bei-

spiel an der folgenden Strophe aus Adonats iiberzeugend auf-

zeigt (die Jnkongruenz der letzten Zeile ist zu beachten)

:

The inheritors of unfulfilled renown,

Rose from their thrones, built beyond mortal thought,

Far in the Unapparent Chatterton

Rose pale, — his solemn agony had not

Yet faded from him; Sidney, as he fought

And as he fell and as he lived and loved

Sublimely mild, a Spirit without spot,

Arose; and Lucan, by his death approved:

Oblivion as they rose shrank like a thing reproved.

Von den zahlreichen Anfs^tzen, die More der englischen

Literatur des 19. Jahrhunderts gewidmet hat, sei noch der

liber Pater erwahnt, Wir erwarten nicht, dafi die kritischen

Kunstwerke des strengen Epikuraers von Oxford seinen un-
geteilten Beifall finden werden. Er verwirft ihre Grundtendenz
m der Tat auf unzweideutige Weise. Die Art seines Vor-
gehens dabei sfcellt aber seiner Fahigkeit, den Damon des Ab-
soluten von sich fern zu halten, das, was da ist, gewissenhaft

nachzuzeichnen in jedem Fall, ein schdnes Zeugnis aus. Zu-
ndchst zieht ihn an Pater die Vollkommenheit an, mit der er

seine Uberzeugung verkGrpert, die Disziplin, mit der er
sein asthetisches Ideal immer wieder verwirklicht hat. Er
weifi ihm auch Dank fiir seine dringlichen Hinweise auf die

Kunst des schOnen Lebens, ihre harten Anforderungen und
k5stlichen Friichte. Seine Uberbetonung des asthetischen
Prinzips kann er ihm aber nicht vergeben, ganz besonders
nicht die kritische Falschmiinzerei, durch die Pater eine ihm
teure Lehre in Platos Philosophic hineininterpretiert hat:

This exaltation of beauty above truth, and emotional grace above
duty, and fine perception above action, this insinuating hedonism which
would so bravely embrace the joy of the moment, forgets to stay itself
on any fixed principle outside of itself, and, forgetting this, it somehow
misses the enduring joy of the world and empties life of true values^).”

Das mufi uns geniigen. Es wird Mar geworden sein,
dafi More eine unzeitgemafie Methode mit Konsequenz, aber
ohne Fanatismus angewendet hat. Es finden sich Essays in

Shelh. Essays, vcl. VIII, p. 114.

5 *
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der Sammlung, in denen sich eine gewisse Starrheit des Vor-

gehens bemerkbar macht, andere — zum Beispiel das uber

Cardinal Newman —
,

in denen die Zurechtweisung, welche

die behandelte Pers5nlichkeit durch den seiner Masse so

sicheren Kritiker erfahrt, einen Mangel an Elirfurcbt vor dem
schOpferischen Geist zu verraten scheint. Das sind Ansnahmen.
Nicht ihretwegen begegnete More wkhrend seiner ganzen Lauf-

bahn einem starken Widerstand; sondern weil er, ehe er zu

Werke ging, den platonischen Glaubensakt vollzogen hat zu

einer Zeit und in einem Land, da die Zahl der Leute, die ihm

darin nachzufolgen willens und fMhig waren, iiberaus klein

gewesen ist. Die Philosophien, denen der Tag gehdrte, machten

ihn unmSglich. Das durch vielfaltige Evidenz erzeugte Gefiihl

der Relativitat aller Werte liefi ihn als AbsurditSt erscheinen.

Schon in den Shelburne Essays verwendete More viel Energie

darauf, diese Hindemisse, die er als Illusionen betrachtete, aus

dem Wege zu raumen, indem er die Pers5nlichkeiten und

Bewegungen, welche sie aufrichteten, angriff.

Wo immer sich Gelegenheit dazu bot, fiihrte er einen

Hieb gegen diejenigen Naturwissenschaftler, welche zwischen

pragmatisch bewiesenen Gesetzen und Hypothesen nicht zu

scheiden wuSten und ein Gemisch von beiden zu einer Philo-

sophic ausspannen. Diese AusMle kommen heute den kon-

tinentalen und wohl auch den meisten angelsSchsischen Lesern

unndtig vor, da die Gestalt des Naturwissenschaftlers, der

seine Forschung uber, sagen wir, den Lungenfisch unterbricht,

um mit einer Enzyklika iiber die Natur des Universums an

die Offentlichkeit zu treten
,

zum mindesten Ostlich der

Alleghenies nicht mehr vorkommt. Vor 25 und 30 Jahren

war aber der Streit zwischen Science, Humanities und Religion

zumal in den Vereinigten Staaten iiberaus lebendig. Eine

Folge dieser Situation ist es, dafi Mores Stimme immer einen

etwas gereizten Ton angenommen hat, wenn er auf die Natur-

wissenschaftler zu sprechen gekommen ist.

Die Bedenken, welche More gegen eine Philosophic der

humanitaren Sentimentalitat von seinem Standpunkt aus vor-

brachte, liegen nach dem Gesagten so sehr auf der Hand, dafi

wir nicht im einzelnen auf sie einzugehen brauchen. Ein Bei-

spiel fiir viele, das sein Vorgehen in dieser Beziehung kenn-

zeichnet:
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“Believe me, I am not so foolish as to despise charity or true efforts

to increase the comfort of the poor; but I know that poverty and pam

and wretchedness can never be driven from the world by any besom of

the law, and I do see that humanitarianism sprung as it is from

materialism and sentimentalism ( ) has bartered away the one valid

consolation ^of mankind for an impossible hope that begets only discontent

and mutual hatred among men^).”

Die Feindschaft gegen die materialistischen Humanitarier

entlockte More gelegentlich Satze von furchtbarer Harte, die

zu Mifiverst^ndnissen einluden.

Die Gegner waren mM,chtig und beantworteten Hiebe mit

sch^rferen Gegenhieben. Diese gehbrten mit zu den Grunden,

welche More veranlafiten, sich 1914 vom tatigen Leben zuriick-

zuziehen, um als Privatgelehrter die Philosophie, die seine

bisherige kritische Arbeit bedingt hatte, zu prufen und zu

vertiefen. Intensives Studium folgte auf diesen zweiten Auf-

bruch. More unterbrach es bin und wieder, um in den philo-

sophischen und klassischen Departementen der grofien Uni-

versitaten des amerikanischen Ostens und Westens griechische

Philosophie zu lehren. Die Resultate der Arbeit dieser Jahre

hat er in dem sechsbandigen Werk The Greek Tradition

niedergelegt. Die Bande tragen die folgenden Titel: Platonisni,

The Reltgtoii of Plato, Hellemstic Philosophies, The Christ

of the New Testament, Christ the Word, The Catholic

Faith, Schon diese Namen lassen vermuten, dafi More in

den Jahren vor 1920 eine Wandlung durchmachte, die ihn

ein neues Verhaltnis zu religidsen Fragen gewinnen liefi.

Seine Beschaftigung mit Plato zerfallt in der Tat in zwei

klar vonemander geschiedene Perioden. Wahrend der ersten

leistete er nur den Akt des Glaubens, den wir bei der Be-

sprechung seines Verhaltnisses zur Ideenlehre gekennzeichnet

haben. Platos religiose Vorstellungen, religiose Vorstellungen

uberhaupt, sah er zu dieser Zeit genau so an wie Santayana

Platos ethische Ideen, als unwirkliche, aber nicht wirkungs-

lose Geschopfe der Imagination. Die Neuhumanisten um More
herum fanden diese Haltung befriedigend und hielten, mit

Irving Babbitt, dauernd an ihr fest. More entfernte sich von
ihr auf eine Weise, die fiir ihn selbst und sein Zeitalter uber-

aus charakteristisch ist. Er erfuhr nicht etwa eine plbtzliche

The Jessica Letters^ p. 104. New York and London 1904.
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Erleuchtung, sondern eine mit Zahigkeit verfolgte kritische

Tatigkeit, ein durchaus rationaler Prozefi, nGtigte ihn zum
Ausschlufi einer der m5glichen unreligi5sen Haltungen nach

der anderen, bis schliefilich nichts mehr iibrig blieb fiir ihn,

als das Wagnis des Glaubens ein zweites Mai zu unternehnaen.

Er beschreibt selbst einen Aspekt des Vorgangs:

“Fresh and salutary the Platonic doctrine of Ideas still is, as it has

ever been, but of its potency, unsupported by outer sigfns, I began to be

not so sure. Longer reflection on the events of history and on the needs

of human nature raised the persistent question whether ]ust such a con-

firmation was not required if Platonism was to be converted from a mental

luxury for the few to a faith which could stir the sluggish heart of the

world, to a power indeed which could meet the spiritual demands of the

individual soul. So it happened that I came in the course of my studies

to see in the central dogma of Christianity as it were a realization in

fact of the dualism which Plato had divined as a theorem of philosophy,

and the foreordained consummation of the Greek Tradition. What had

allured the mind as a beautiful myth assumed gradually the awful dignity

of revelation 1).”

Als More bei der tJberzeugung angelangt war, das Wagnis

des Glaubens sei notwendig ftir den Sucher nach der leben-

digen Tradition, ergab sich sofort eine neue Frage : In welcher

Kirche, in welcher Doktrin fand sich die reine Lehre, welche

den Glauben beanspruchen darf? Noch einmal ein kritisches

Problem von erschreckenden Ausmafien. More machte sich

an seine Ldsung mit Hilfe seiner soliden und weitreichenden

Gelehrsamkeit und unter Anwendung der gleichen Methode,

deren er sich fruher als Literaturkritiker bedient hatte. Wir

kdnnen den Charakter seiner Ldsung nur andeuten. Seine

Methode — das sei gleich gesagt — erlaubte ihm nicht, zu

einer Anschauung zu gelangen, die von einer bestehenden

ICirche als orthodox anerkannt werden konnte. More hielt am
dualistischen Prinzip als Kriterion fest und mufite folglich das

Hinwegerklaren des dualistischen Paradoxes durch scholastische

Metaphysiker und protestantische Theologen verwerfen, Er

blieb iiberzeugt, dafi die Versuche der Vernunft, dieses Paradox

zu iiberwinden, ebensoviele Usurpationen darstellten, die zum
Nachteil fiir die Vitalitat des christlichen Glaubens ausschliigen,

da sie in Verwirrung und Widerspriiche hineinfiihrten. Das

bedeutet die Ablehnung des Einflusses, den die aristotelische

Platonism

f

3rd edition, p. XI, Princeton 1931,
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Metaphysik auf die christliche Theologie ausgeiibt hat. Mores

Urteil tiber den aristotelischen Gottesbegriff lautet:

^‘Certainly, in the religious sphere which is our special province,

his conception of God must be rejected finally as an unwarranted assump-

tion of the unchecked reason, logically self-destxuctive, intellectually

confusing, elhically mischievous^).”

Gleich feindlich wie dem rationalen Weg, das dualistische

Paradox zu iiberwinden, steht er der Methode der Mystiker,

zum gleichen Ziel zu gelangen, gegenuber. Es ist ein zentraler

Gedanke der Greek Tradition^ dafi beide Abirrungen nur

mbglich wurden, nachdem sie christlichen Theologen unter

dem Einflufi der aristotelischen Metaphysik der reinen Lehre

Platos untreu geworden waren. Wichtig in diesem Zusammen-

hang ist Mores Auffassung, dafi schon der monistische Neu-

platonismus des Plotin den Einflufi des Aristoteles zeige, ein

Punkt, Uber den nicht alle Autoritkten mit ihm ubereinstimmen.

More schiebt somit eine Reihe der wichtigsten Erzeugnisse

des lateinischen Christentums zur Seite. Er sucht eine Synthese

des reinen Platonismus und der religi5sen Tradition der

Hebr^er. Vier Bande der Greek TradtUon behandeln die Ge-

schichte der beiden Elemente vor ihrem Zusammentreffen m
den Werken der griechischen, fruhchristlichen Theologen. Die

vollkommenste Frucht des Zusammenschlusses der beiden sieht

More im Dogma der Inkarnation. Ein grofier Teil des Bandes

Cknst the Word ist der Geschichte dieses Dogmas bis zum
Konzil von Chalkedon gewidmet. In ihm verfolgt More den

Kampf der Kirche um eine unzweideutige Formulierung der

paradoxalen Grundtatsache der Gegenwart zweier Naturen in

Chnstus und verurteilt die Versuche der H^retiker, das eine

Glied des Paradoxes dem anderen aufzuopfern als illegitime

Vorstbfie einer Vernunft, die gerade durch ihre Feindschaft

gegen das Unlogische zur Verwirrung fuhrt.

Damit haben wir die Umrisse von Paul Elmer Mores

Werk skiziert. Er wird meist als ein Kampfer in den Reihen

der amerikanischen Neuhumanisten erwahnt, damit aber nur

ungemigend charakterisiert, da er uber diese Bewegung hinaus-

gewachsen ist. Die Shelburne Essays und die Bande der

Greek Tradttto7i sind Werke eines Intellektes, der aus-

greift nach dem Vielfaltigsten, einer Sensibilitat, die mit-

’) Hellenistic Philosophies^ p. 213, Princeton 1923.
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schwingt mit dem Verschiedenartigsten. Sie fiigen sich aber
zusammen zu einer imponierenden Einheit, da sie alle vom
gleichen Anliegen hervorgetrieben worden sind, das in der
Tradition des Westens zu finden, was formend zu wirken
vermag auf die Gestaltung der Zukunft. Die Suche i^t fruchtbar
gewesen fUr More selbst, seine Anhdnger und Kritiker dank
der Gelehrsamkeit, Zahigkeit und Zielbewufitheit des Suckers •

^er auch noch aus einem anderen Grund: More besafi die
Kraft,

^

eine gewisse Klasse von Ideen, die er hineingewirkt
fand in das Gewebe der tJberlieferung, welche er liebte und
studierte, als Symbole des Wirklichen zu erfassen, und damit
den Glaubensakt zu vollziehen, der die Tradition aus einer
Sammlung beachtlicher Hypothesen, bestrickend gestalteter
TrSume, interessanter Tatsachen in eine formgebende Macht
umschaffen kann*).

Rudolf Stamm.

Ausftihrliche Wurdigungen des Werkes von Paul More
bieten Louis J.-A. Mercier: Le Mouvement Bumaniste aux ttats-Uni$
Pans 1928, und Robert Shafer: Paul Elmer More and American CrtHciem,



DIE WELTANSCHAUUNG ALDOUS HUXLEYS.

Jede Zeit hat ihre eigene Wesensart, von der sie be-

stimmt wird, und die fiir ihre Erscheinungen auf den ver-

schiedensten Gebieten mafigebend ist, die selbst aber Ausflufi

der Weltanschauung ist, die diese Zeit beherrscht, Diese

Weltanschauung braucht nicht die alleinig vorhandene zu sein;

es gibt Zeiten — es sind dies vor allem Zeiten des Umbruchs —

,

wo verschiedene Weltanschauungen nebeneinander hergehen;
aber eine wird im allgemeinen die Oberhand haben und vor-

herrschen, um dann, im Kampf mit einer anderen, entweder
sich zu behaupten oder unterzugehen. Diejenige Welt-
anschauung, die zu einer gewissen Zeit fuhrend ist, braucht

keineswegs die beste und wertvollste zu sein, sondern kann
ihre Vormachtstellung lediglich zufalligen Erscheinungen und
Einwirkungen, verbunden mit planvollen Machenschaften der

sie vertretenden Gruppe, verdanken; ihr Bestand wird dann
wohl kaum von langer Dauer sein. Als bestes Beispiel fiir

das Nebeneinander verschiedener Weltanschauungen kdnnen
wir das Nachkriegsdeutschland erwahnen, auf das die eben
dargelegten Dinge alle zutreffen.

Jede Weltanschauung, die Vormachtstellung erlangt hat

und somit das Aussehen ihrer Zeit bestimmt, findet ihren

Niederschlag in dem Handeln und in den Werken mehr oder
weniger hervorragender Vertreter. Fur die englische Literatur

der Gegenwart konnen wir A Ido us Huxley als emen jener

typischen Vertreter der herrschenden Weltanschauung ansehen.
Es wird Englander geben, die Huxley als Exponenten der
heutigen Zeit ablehnen wurden, und es ware an Hand von
Statistiken nicht schwer, nachzuweisen, dafi er nicht der meist-

gelesene Autor ist. Und doch ist damit nichts widerlegt.

Eine Auswahl nach Auflagenziffern ist doch nur eine rein
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mechanische. Dafi Huxley aber nicht als Vertreter aller
Englander anzusehen ist, mag ohne weiteres zugegeben und,

vom vdlkischen englischen Gesichtspunkt aus gesehen, sogar

begriifit werden; aber es beweist das nur, dafi die von ihm
vertretene Weltanschauung nicht die allein gultige iat’, an der

Tatsache, dafi er der typische Vertreter der im Augenblick
vorherrschenden Weltanschauung ist, todert das nichts.

Wenn wir Huxley als Vertreter seiner Zeit herausstellen,

so geschieht dies deswegen, weil er die Anschauungen und
Ideen, die heute noch — wenn auch nicht in ihrer extremen

Formulierung, so doch dem Sinn und Gehalt nach — von der

fiihrenden Schicht der Englander in weitgehendem Mafie ver-

treten werden. Und wenn Huxley noch so sehr von seinen

eigenen Landsleuten angegriffen und verschrieen wird, wenn
er selbst seine Zeit und deren Einrichtungen noch so sehr an-

greift und auch ins Lacherliche zieht, so geschieht beides doch

von ein und derselben geistigen Grundlage, von derselben

Weltanschauung aus. Da Huxley diese aber in extremster

Form und vor allem auch mit logischster Konsequenz vertritt

und weiterdenkt, und da er ferner uber eine hervorragende

Geistreichigkeit, liber eine weitgehende Bildung und eine Klar-

heit und Feinheit des Stils verfiigt (wenn sein Wortschatz

auch stark uberfremdet ist), wie man es nur selten alles in

einem Manne zusammen findet, so kann er mit Recht als der

typische Vertreter seiner Zeit angesehen werden. Dafi er da-

bei nicht nur eine literarische Geschmacksrichtung, sondern

dariiber hinaus schlechthin die Denkart seiner Zeit, von den

alltaglichen Aufierungen der Presse bis zu den Gedanken der

Philosophen oder auch den Aufierungen der Politiker vertritt,

wird aus den folgenden Darlegungen hervorgehen.

Der beste Weg der Annaherung an Huxley scheint der

uber seine Essays in dem Bande Music at Night (1931) zu

sein. Diese stehen sozusagen zentral im Schaffen des Dichters.

Hier werden in kurzen Darstellungen seine Gedanken zu den

verschiedensten Fragen des Lebens ausgedriickt. Zentral ist

das Werk aber deshalb, weil in ihm Dinge, die in seinen

frUheren Schriften gelegentlich gesagt oder einzelnen Personen
in den Mund gelegt wurden, nun vom Dichter selbst be-

handelt, vertreten oder abgelehnt werden, und weil weiterhin

das, was hier gesagt ist, in seinen spateren Werken nicht nur
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dem Sinne nach, sondern bSufig sogar wortlich (wie z. B. der

Gedanke vom modernen Leben als Flachrennen im Gegensatz

zum friiheren als Hindernisrennen in diesem Bande und in

Brave New World) wiederkehrt.

Das ,erste Kapitel von Music at Night befafit sich mit

dem Thema “Tragedy and the Whole Truth”, Huxley

geht von einer Betrachtung Homers aus und von der Be-

hauptung, dafi Homer als einer der wenigen Dichter der alten

Zeit “the truth, the whole truth and nothing but the truth”

gesagt habe. Unter Wahrheit versteht Huxley hier die All-

taglichkeiten des Lebens. Nachdem bei Homer dem Odysseus

von der Scylla sechs seiner besten Gefahrten geraubt worden

sind, landen die Ubergebliebenen, bereiten ihr Abendessen und

bereiten es kunstgerecht. Dann, nachdem sie ihren Hunger

gestillt haben, denken sie an ihre lieben Gefahrten und weinen,

und mitten unter ihrem Weinen kommt der Schlaf sachte

uber sie. So schildert Homer die Szene, Wtirde, so fragt

Huxley, irgend ein anderer Dichter sie ebenso geschildert

haben? Sicher hatte er die Helden auch um den Tod ihrer

Gefahrten weinen lassen; aber wiirden sie vorher ihr Mahl

bereitet, und zwar kunstgerecht bereitet haben? Wurden sie

sich zuerst satt gegessen und getrunken haben? Und w^ren

sie nach, oder sogar whhrend des Weinens sanft eingeschlafen ?

Nein. Bei fast alien andern Dichtern hatten sie einfach ihre

Gefahrten beweint, und der Gesang hatte unter ihren Tranen
tragisch geendet. Dafi Homer dies nicht tat, bezeichnet Huxley
als “the whole truth”. Und ahnlich wie Homer habe auch
Fielding geschrieben. Wie anders sei dagegen Shakespeare!
Hatte Shakespeare in der Art Homers geschrieben, so hatte

z. B. Macduff zunachst zu Abend gegessen, ware dann bei

seinem Whisky in Gedanken an seine ermordete Frau und
Kinder melancholisch geworden und ware schliefilich, mit noch
nassen Augen, eingeschlafen. Die Tragddie ware also zerstort.

Huxley betrachtet es daher als das Wesen der Tragddie,
dafi der Dichter ein einzelnes Element aus der Gesamtheit
menschlicher Erfahrungen heraussondert und dies allein be-
handelt. Die Tragddie ist “chemically pure”, und wegen dieser
chemischen Reinheit wirkt diese Kunst auf uns unmittelbar
kraftig. In dieser Wirkung sieht man auch den Wert der
Tragddie.
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Die Kunst der :&ganzen Wahrheit« dagegen sprengt die

Grenzen der Tragddie, sie erzahlt, was sich vor dem tragischen

Ereignis abspielte und was nachher folgte, oder auch, was
gleichzeitig anderswo geschah. Die Kunst der ganzen Wahr-
heit gibt uns das ganze Leben wie es ist, und nicht einen

einzelnen Ausschnitt daraus. Daher ist das Geftihl, das wir

nach der Lektiire eines solchen Buchs haben, nicht das einer

heroischen Begeisterung, sondern das der Resignation und

Hinnahme des Gegebenen. Diese Kunst k(3nne uns daher

nicht so schnell und stark bewegen wie die chemisch reine

Kunst der Tragddie, aber ihre Wirkung sei desto anhaltender.

Von hier aus geht Huxley dann auf die Literatur der

Gegenwart uber und stellt fest, dafi diese in stets zunehmendem
Mafie sich der Bedeutung der ganzen Wahrheit bewuBt ge-

worden ist, dieser ganzen Wahrheit, die aus den “great oceans

of irrelevant things” besteht, von Ereignissen und Gedanken,

die sich in endloser Reihenfolge von jedem Standpunkt aus,

den der Schriftsteller in diesem Ozean der Kleinigkeiten auch

einnehmen mag, nach alien Richtungen hin erstrecken. Huxley

glaubt zwar nicht, dafi die Zeit der chemisch reinen Kunst

auf immer vorbei ist; er ist der Auffassung, dafi die Tragodie

zu wertvoll ist, als dafi man sie umkommen lassen diirfe.

Aber er ist gleichzeitig der Auffassung, dafi die andere, die

Kunst der ganzen Wahrheit, heute nicht nur vorherrscht,

sondern uns auch mehr zu sagen hat.

Soweit Huxley. Sehen wir nun zunachst davon ab, dafi

er zum Schlufi etwas einlenkt und auch fiir die Tragodie noch

ein gutes Wort einlegt — wie immer kann sich Huxley auch

hier nicht fiir eine Seite entscheiden und restlos fur sie ein-

setzen —
,
so ergeben sich als die wichtigsten Merkmale dieses

Essays : Huxley untersucht Homer, Fielding, Shakespeare und

die modernen Dichter mit Hinsicht auf die Wirkung, die ihre

Werke auf den Leser ausiiben, Er stellt fest, dafi der Mensch,

selbst wenn er tragischste Erlebnisse hat, auch noch andere

Gefiihle — wie etwa Hunger oder Schlaf — daneben empfindet,

dafi neben grofien, schwerwiegenden Ereignissen auch andere,

kleinliche und nebensachliche einherlaufen, er geht also in

seiner ganzen Betrachtung von psychologischen Ge-
sichtspunkten aus. Das, was er von der Dichtung der

“Whole Truth” verlangt, kann man am besten als psycho-
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logischen Naturalismus bezeichnen: die Forderung, die vom
Dichter erwartet, dafi er ein mdglichst genaues Bild des

Lebens, vor allem auch mit Beriicksichtigung der »Ozeane

der Kleinigkeiten«, bringt. Die Kunst ist dann aber nicht

Vorbild, sondern Abbild; sie soil nicht seelisch bewegen, er-

regen, anregen, erziehen, beeinflussen, gestalten, oder etwas

derartiges, sondern sie soil nur wiedergeben, sie soli, wie die

photographische Platte, registrieren, wobei Huxley allerdings

betont, dafi es an sich gleichgiiltig ist, ob dies nun tatsMchlich

bis in alle Einzelheiten durchgefiihrt, oder nur durch An-

deutungen bewirkt wird.

Ein ahnliches Thema wird von Huxley wieder im Kapitel

uber “Art and the Obvious” aufgenommen. Er unter-

scheidet hier zwischen grofien und kleinen »Augenscheinlich-

keiten« (obviousness), wobei die kleinen im wesentlichen dem
entsprechen, was in dem eben behandelten Kapitel als “whole

truth” bezeichnet war, wahrend die grofien Augenscheinlich-

keiten mehr der chemisch reinen Kunst entsprachen. Huxley

stellt fest, dafi die Literatur der Gegenwart, nachdem die

grofien wie auch die kleinen » Augenscheinlichkeiten« durch

die allzugrofie Betriebsamkeit und das Geschrei unfahiger

Literaten abgeschliffen wurden, nunmehr eine deutliche Ab-
neigung, ja sogar eine Angst vor den »Augenscheinlichkeiten«

jeder Art an den Tag lege. Er weist besonders hin auf die

Gruppe der englischen und amerikanischen Literaten in Paris,

die sich grofienteils um James Joyce gruppieren, und zeigt, wie

sie sich von allem TatsSchlichen entfernen und zu einer um-
gekehrten Romantik kommen, die nur noch mit den Form-
elementen der Kunst spielt, und weist nach, wie diese Richtung

zur Aufl5sung aller Formen, auch der Sprache, und zu einem
vOlligen Nihilismus fuhren mufi. Huxley lehnt diese Richtung

ab; er wirft ihren Vertretern vor, dafi sie, anstatt das Un-
getum der Augenscheinlichkeit anzugreifen, vor ihm weg-
laufen. Dadurch, dafi sie so tun, als ob gewisse Dinge nicht

vorhanden waren, die doch tatsachlich da sind, wurde ein

grofier Teil der modernen Kunst sich selbst zur Unvollstandig-

keit, zur SterilitSt, zu schneller Entwertung und zum Tod
verurteilen.

Wenn Huxley aber hier diese Kunstrichtung ablehnt (und
es handelt sich hierbei um die expressionistische Stromung),
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ist diese Ablehnung doch nur eine' sehr laue. Er verwirft sie

nicht deswegen, well er ihr etwas anderes, Positives, Wert-

haltiges entgegenzusetzen hatte, sondern einfach, weil er glaubt,

dafi sie an psychologischen Grundbedingungen vorbeigehe.

Sein Ausgangspunkt ist die ‘^human nature”, wie sie sich in

Liebe und Hafi, Hunger und Schlaf aufiert und ewig die gleiche

bleibt, gleichgtiltig ob die Zeiten ruhig sind, oder ob gerade

der Weltkrieg durchgemacht wurde (vgl. S. 29^)). Wenn
Huxley aber von der menschlichen Natur im allgemeinen

spricht, so ist das, was er meint, der seelische Vorgang im

einzelnen Individuum, betrachtet vom Gesichtspunkt des Psycho-

logen aus, der sich fur den Ablauf der Gefuhle und Regungen

in der menschlichen Seele, jedesmal von einem Einzelfall aus-

gehend, interessiert.

In dem Essay “And Wanton Optics Roll the

Melting Eye” stellt Huxley — wie auch spater wieder in

“Meditation in Arundel Street” — fest, dafi wir in

einer Welt von non sequiturs leben, dafi das ganze Universum

aus solchen non sequiturs besteht. Er meint damit, dafi es im

Leben iiberall Dinge gibt, die nebeneinander existieren, aber

doch, soweit wir heute verstehen, nichts miteinander zu tun

haben, wie etwa der Verlag der Zeitschrift ChHstian World

und Feathered Worlds die zuf^illig ihre Biiros nebeneinander

haben (S. 61), Allein dadurch, dafi wir immer nur in einer

Lebenssphare stehen, dafi wir die Dinge jeweils nur von einem

Gesichtspunkt aus auf einmal sehen, sind wir davor bewahrt,

uns dieser non sequtturs bewufit zu werden. Wenn man die

Wirklichkeit von alien Seiten zugleich ansehen kdnnte und

wUrde, anstatt jeweils nur von einer auf einmal, “so seen

reality would look exceedingly queer” (S. 38), Es wird aber

das Ziel der Wissenschaft sein, meint Huxley, in der femen

Zukunft einmal so weit zu kommen, dafi wir die Dinge von

verschiedenen Seiten zugleich sehen und verstehen kbnnen.

Es ist dies die Stellungnahme
,

die Huxley in seinen

Werken einzunehmen und zu verwirklichen sucht. Er sieht

stets die Dinge von mehreren Seiten, bald von der einen und

doch gleichzeitig wieder von der andem
]
so kann er an allem

Die Zitate in diesem Aufsatz sind, soweit nicht anders vermerkt,

den betreffenden Werken in der Albatrofi-Ausgabe entnommen.
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Kritik uben, an allem die SchwSchen erkennen und hervor-

heben. Aus demselben Grunde aber gelangt er zwar zu einer

Ansammlung von Eindriicken und Anschauungen, aber nicht

zu einem festgefiigten Weltbild. In seiner Betrachtung wechselt

er standig seinen Blickpunkt, sodafi er keinen Standpunkt
irgendwelcher Art besitzt und vertreten kann. Er betrachtet

die Welt von einer durchaus unverbindlichen Einstellung

aus, wie er einen Ameisenhaufen oder einen Bienenstock be-

trachten wiirde,

Diese Einstellung wird eindeutig in dem Essay “Beliefs

and Actions” ausgesprochen, das mit den Worten beginnt:

“To the collectors of human specimens (a class to

which I myself belong^ for psychological varieties
are the only things I have ever thought it worth while to

collect) I recommend . . (S. 91). Aus diesem Satz geht

sowohl die unverbindliche, beobachtende und wurzellos-kritische

Einstellung, als auch der Vorrang, den er der Psychologic

erteilt, deutlich hervor. Die Bedeutung letzterer hat er auch
in dem Essay “On Grace” herausgestrichen, indem er dort

zu dem Schlufi kommt, dafi “Scientific psychology may succeed

where Christianity and the political religions have failed.

Let us hope so” (S. 82).

In “Beliefs and Actions” untersucht Huxley im einzelnen

die Motive, die in der Vergangenheit und Gegenwart die

Menschen begeistert und zum Handeln angetrieben haben und
stellt fest, dafi sie alle ihren Wert verloren haben, dafi an ihre

Stelle in zunehmendem Mafie die Skepsis getreten ist. Er
ist sich dabei auch bewufit, dafi diese Skepsis nur zu einer

allgemeinen Abnahme in der Qualitat und Quantitat der

Tatenlust fuhren kann. Er stellt daher die Notwendigkeit der

Errichtung von neuen Zielen fest und gleichzeitig auch, dafi

diese fiir die heutige Zeit auf keinen Fall transzendental sein

durfen, sondern nur psychologisch. Fur die Gegenwart mufi
das Individuum im Mittelpunkt alles Handelns stehen.

Wir rechtfertigen alle unsere Gefiihle und Stimmungen mit
dem Hinweis auf das “right to happiness” und das “right to

self-expression” (in andern Worten uns auszuleben). Wir tun,

was wir wollen, nicht weil es mit einem angenommenen Be-
griff eines absolut Guten ubereinstimmt, sondern weil es gut
an sich ist. Huxley fiigt selbst hinzu, dafi dies zwar eine
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durftige Rechtfertigung sei, aber drtickt gleichzeitig seine

Qberzeugung aus, dafi wir nur auf diese Art und Weise hoffen

durfen, “to rationalize our enaotional and impulsive behaviour”

(S. 98). Er mochte zu dieser Rationalisierung zwar noch etwas

hinzufugen, indem er sagt, dafi es mdglich sei, mit Blake “to

see infinity in a grain of sand and eternity in a flower”

(S. 98), aber er deutet diese Moglichkeit nur ganz kurz an,

um dann hinzuzuftigen, dafi die Gegenwart sich mit der oben

beschriebenen Methode abfinden miisse.

In diesem Essay hat Huxley einen der wichtigsten Punkte

seiner Einstellung kundgetan: Ausgangspunkt ist fur ihn das

Individuum mit seinem “right to self-expression” und “right

to happiness”. Jede Handlung, jede Regung dieses Individuums

wird dann aber durch pS5̂ chologische Reaktionen begrundet,

d. h. also, das Individuum ist auch hier wieder sein eigenes,

letztes Mafi; irgendwelche Werte kennt Huxley nicht, und

ein Handeln aus anderen als psychologischen Grtinden lehnt

er ab.

All dies wird deutlicher in “Notes on Liberty and
the Boundaries of the Promised Land”. Er unter-

sucht den Begriff der Freiheit und stellt fest, dafi die gesetz-

liche Freiheit des Menschen heute lediglich noch durch Geld

beschrankt ist*, wer es besitzt, kann jede Freiheit haben, wer

es nicht besitzt, kann, trotzdem er gesetzlich ebenso zur Frei-

heit berechtigt ist, nicht dasselbe Mafi von Freiheit geniefien.

Denn Freiheit besteht darin, zu wohnen, wo man will, zu

heiraten, wen man will, zu essen, sich zu kleiden und sich zu

unterhalten, wo und wie man will, kurz, zu tun und zu lassen,

was man will. Ein Recht ist etwas, sagt Huxley, was man auf

Kosten anderer Leute hat
;
Naturrechte gibt es nicht, sondern

nur Ausgleich gegensatzlicher Forderungen. Dieser Zustand

von Recht und Freiheit wird fur die Gegenwart so bleiben.

Im kommunistischen Staat (egalitarian society) der Zukunft

wiirde die finanzielle Gleichheit geschaffen werden, sodafi

dann auch alle Freiheiten gleichmafiig verteilt wiirden; also

dafi z. B. jeder Mensch genau so viel reisen kdnnte wie

der andere. Wenn dieser Zustand eintritt, macht sich aber

sofort das “Law of Diminishing Returns” als neue Gottheit

geltend, indem das, was man ohne weiteres, ebenso wie das,

was jeder haben kann, seinen Wert verliert. Es drSngt sich
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Huxley daher der Schlufi aut, dafi allgemeiner Fortschritt in der

gegenwartigen Richtung nur dann moglich ist, wenn die Be-

vdlkerung der Erde stark reduziert wird, und wenn nur die

besten durch bewuBte biologische Zucht und Auswahl aus-

gelesen werden. Nur so kann der kommunistische Staat der

Zukunft im Genufi seiner Freiheiten bleiben.

Es geht aus diesen Darlegungen henror, dafi Huxleys

Begriff der Freiheit ein rein materialistischer ist, dafi

vor allem aber Freiheit fur ihn nichts anderes als Lizenz be-

deutet, d. h. dafi er sie nur im Sinne eines Freiseins von
etwas, nicht aber, wie Nietzsche fordert, eines »frei wozu?«,

eines Freiseins zu einem Handeln kennt. Dazu kommt der

oben erwahnte Grundsatz des Individuums. Von diesen Prin-

zipien aus gesehen ergeben sich die iibrigen Forderungen

Huxleys ganz logisch von selbst.

In dem Essay “Obstacle Race” kommt Huxley auf

die Gebote und Verbote, die uns in unserem Leben entgegen-

stehen, zu sprechen. Er stellt fest, dafi ihre Zahl friiher

wesentlich grdfier war als heute; dafi sie heute in rascher

Folge im Schwmden ist. Aus dem Hindernisrennen der Ver-

gangenheit ist ein Flachrennen geworden, oder wird es doch

immer mehr, Aber, sagt Huxley, dies Flachrennen wird auf

die Dauer langweilig. Ein Leben, in dem es keine Hinder-

nisse zu iiberwinden gibt, ist uninteressant. Und so kommt er

zu dem Resultat, dafi auch in der Zukunft Hindemisse vor-

handen sein mussen, und dafi sie, wenn sie nicht mehr vor-

handen sind, ktinstlich aufgerichtet werden mussen. Welcher

Art sie sein sollen, wie und wo sie errichtet werden sollen,

das herauszufinden wird die Aufgabe der Wissenschaft sein.

Auch hier geht Huxley wiederum vom Standpunkt des

Psychologen aus, Wie das Leben auf den Einzelnen wirkt,

ob es ihn langweilt oder nicht langweilt, ist das Entscheidende,

ja das allein Vorhandene.

Es mufi an dieser Stelle nochmals betont werden, dafi

Huxley auch dann, wenn er etwas als unausbleiblich, als einzig

richtig oder moglich kennzeichnet, trotzdem irgendwie an der-

selben oder an anderer Stelle Einschrtokungen macht. Aber
diese EinschrSnkungen sind nie grundlegender Art, Sie sollen

lediglich zeigen, dafi man es auch anders machen, sich es

auch anders ausdenken k5nnte, vor allem dafi durch einen

J. Hoops, Englxsche Studien. 72 i. 6
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beliebigen Zufall alles anders gekommen ware. So libt Huxley

zwar an allem, auch an sich selbst, seine Kritik und Satire,

aber er geht hierbei stets von den gleichen Voraussetzungen

aus. Diese Voraussetzungen aber sind: der Gesichtspunkt,

der das Individuum in die Mitte aller Dinge stellt und es

zum Mafi aller Dinge macht, die psychologische Betrachtungs-

Aveise, der Materialismus, die haltungslose Objektivitat, die in

ihrer Beurteilung wie auch in ihrem Wesen keine Wertmafi-

stabe hat und auch keine kennt, sondern die stets nur be-

obachtend, registrierend und beschreibend ist.

Dies sind einige der wichtigsten Kennzeichen Huxleyscher

Denkart, wie sie sich aus den Essays in Music at Night er-

geben. Nachdem wir hier die Gedanken, die Huxley darlegt,

aus seinem eigenen Munde unmittelbar kennen gelernt haben,

ist es angebracht, einen kurzen Blick auf einige seiner andern

Werke zu werfen, um zu sehen, in welchem Mafie die hier

geaufierten Anschauungen auch fUr jene mafigebend sind.

Schon in Mortal Coils (1922) erkennen wir dieselbe

geistige Einstellung Huxleys, Die Menschen seiner Novellen

handeln nicht nach bestimmten, festen Grundsatzen, sondern

ganz so, wie es sich zufallig ergibt. Da ihr Handeln stets

psychologisch begrundet ist, sind sie nicht dafUr verantwortlich,

denn nach den psychologischen Gesetzen mufiten sie so

handeln. Auch in dem Bande The Little Mexican (1924) haben

wir das gleiche. Seine Menschen sind keine freien Herren-

naturen, die sich ihr Schicksal gestalten, sondern sind Mario-

netten an den Drahten der psychologischen Gesetze. So be-

obachtet Huxley sie, leidenschaftslos und von aufien, und stellt

das Wirken dieser Gesetze an ihnen fest. Seine Einstellung

ist dabei eine bemitleidende, denn er sieht, wie sie sich in

ihrem Leben um Dinge abmlihen, die er selbst keiner Miihe

ftir wert erachtet. Sie kSnnten genau so gut nach etwas

anderem streben
;
an ihrem Leben und an Huxleys Einstellung

zu ihrem Handeln wurde sich dadurch nichts Sndern, denn

Huxley kennt kein Handeln aus einer geschlossenen Welt-

anschauung heraus, sondern nur ein Hin- und Herbewegen in

einer an sich sinnlosen Welt.

Dies wird deutlicher in Antic Hay (1923), Der Titel und
das Motto driicken schon aus, worum es sich handelt: um
einen tollen Reigentanz, der sich in standig kreisender Be-
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wegung drehtj der kein Anfang und kein Ende hat und

nirgends hinfiihrt, denn er ist ja ganz in sich selbst geschlossen.

So sieht Huxley das Leben. Seine Menschen bewegen sich

in diesem Reigentanz des Lebens, und sie kennen nicht mehr

als diesen; sie sehen nicht dariiber hinaus, denn fur sie gibt

es jenseits dieses Reigentanzes nichts. So kann man von

seinen Menschen sagen, dafi sie dahinvegetieren, dafi sie aber

nicht im eigentlichen Sinne leben, vor allem aber, dafi sie

gar nicht wachsen kSnnen.

In den Erzahlungen des Bandes (1930) tritt

das Psychologische wieder besonders deutlich hervor. Wir
konnen hier erkennen, wie das psychologische Interesse den

Schriftsteller mit Vorliebe zu der Behandlung von interessanten

Einzelfallen, zur Darstellung des Abnormen und Krankhaften

hinfiihrt, da sich hier fiir den Psychologen das reichste Material

bietet. Da fur Huxley die psychologischen Gesetze aber die

absolute Grundlage bilden, auf der allem das Leben des Menschen

aufgebaut ist, fuhrt die Darstellung des Krankhaften in diesem

Sinne ohne weiteres uber zur Entschuldigung aller Hand-

lungen. An die Stelle der personlichen Verantwortung tritt

die mechanische Gesetzmkfiigkeit, die unentrinnbar ist. So
wird das Leben hbchstens durch Zuf^lle bestimmt, die an sich

vollkommen sinnlos sind und nur durch die Wirkungen und

Gegenwirkungen, die sie hervorrufen, den Menschen beein-

flussen. Die Stellung, die dem Dichter in dieser Welt zukommt,
ist die des interessierten, aber vollig unbeteiligten, aufien-

stehenden Beobachters, der dieses merkwurdige Treiben einer

sinnlosen Welt wie die etruskische Statue in “After the Fire-

works” betrachtet und darstellt; es ist nicht seine Aufgabe,
dem Ganzen einen Sinn zu geben, den grundlegenden Sinn

aufzuspiiren, sondern, da das Fehlen eines jeghchen Sinnes

von vornherem klar ist, lediglich zu registrieren.

Das, was wir bisher in den Essays, in einzelnen Erzahlungen
Oder auch m Antic Hay kennen gelernt haben, finden wir am
deutlichsten und reinsten in Huxleys grofiem Roman Point
Counter Point (1928). Das Grundmotiv, das diesen ganzen
Roman durchzieht, ist das der Sinnlosigkeit des Lebens, wie
es besonders in den Auffassungen von Philip Quarles verkorpert
wird. Huxley schildert hier eine unglaublich bunte Welt, voll

von grellsten Farben und Gegensatzen*, aber das Ganze ist

6 *



84 R. Hoops

wie ein Kaleidoskop-Bild: es ist zufallig entstanden und ist in

seiner ganzen Anordniing zuMlig und nicht von irgendeinem

Prinzip beherrscht. Das, was Huxley in Music at Night ver-

langt hat, wird hier durchzufiihren versucht: die Welt der

sequiturs wird gezeichnet, eine Welt, in der man alles von den

verschiedensten Gesichtspunkten aus sehen kann, um jedesmal

ein anderes Bild zu erhalten, wobei sich aber die zahlreichen

verschiedenen Gesichtspunkte aus dem Fehlen eines einzigen,

festen und bestimmten ergeben. Wohl vertritt jeder dieser

Menschen irgendeine Idee, aber ihre Ideen geraten in dem
Roman nicht zum eigentlichen Konflikt und zur KlSrung,

sondern sie werden nur in geistreichen GesprMchen neben-

einandergestellt, um dann so, wie sie sind, zu bleiben. Da das

Leben als solches aber sinnlos ist, haben diese Menschen auch

keine Moral; sie sind nicht unmoralisch, denn selbst dazu

waren sie nicht fahig, da die Unmoral das Vorhandensein einer

Moral voraussetzt. Die einzige Figur in dem Roman, die eine

Idee, ein Weltbild, vertritt, ist Mark Rampion, der aber nur

Nebenfigur bleibt und dessen Stimme in dem lauten Geschrei

aller andern untergeht, zumal da er sich nicht zu einem auf

seinen Ideen begriindeten Handeln entschlieBen kann. Wenn
man bedenkt, dafi Quarles Huxley selbst und Rampion
D. H. Lawrence verkorpert, wird dies alles noch deutlicher.

Es mag vielleicht verwunderlich erscheinen, ist aber doch

sehr bezeichnend, dafi Huxley mit den Gedankeng^ngen von

D. H. Lawrence, den er auch pers5nlich sehr gut kannte,

sowohl hier wie auch in seinen ubrigen Werken nicht viel

anzufangen wufite, obwohl diese, gerade im Gegensatz zu

Huxley, manche positive Ansatzpunkte enthalten.

Wohl das interessanteste Werk von Huxley ist Brave New
World (1932), da hier all die Gedanken, die in den friiheren

Werken ausgesprochen
,

angedeutet oder auch skizzenhaft

dargestellt worden sind, an einem praktischen Beispiel mit

Slufierster Konsequenz logisch zu Ende und ad absurdum geftihrt

erscheinen.

In Brave New World schildert Huxley eine Welt, in der

Technik und Wissenschaft ihr HOchstes geleistet haben. Die
Menschen werden nicht mehr geboren, sondern werden aus

vorhandenen Keimzellen kiinstlich weiterentwickelt; sie werden
nach Belieben schon im Keime vermehrt, sodafi sich auf diese
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Weise grofie Mengen vdllig einheitlicher :&Geschwister« her-

stellen lassen. Und die keimenden Zellen werden dann in

Flaschen gezogen und nach bestimmten Prinzipien veranlagt.

Jeder Mensch wird fur den Beruf, der ihm fur sp^fcer zugedacht

ist, vorau^bestimmt und so veranlagt, dafi dieser Beruf fiir

ihn der einzig mdgliche und auch der einzig erstrebenswerte

ist. So zerfallen diese Menschen in verschiedene Klassen

(Alpha bis Epsilon), von denen jede ihre kunstlich veranlagten

Fahigkeiten und M5glichkeiten und dariiber hinaus keine

anderen besitzt.

Das Motto dieser Welt heifit: “Community, Identity,

Stability”. Die Community steht im Mittelpunkt, Sie ist

das Mafi aller Dinge, alles andere ist auf sie abgestimmt.

Alle Menschen werden kunstlich so veranlagt, dafi sie nur in

Begriffen der Community denken konnen. Die Community

mufi auf jeden Fall erhalten bleiben, auch unter den grbfiten

Opfern. Es ist daher ein schweres Verbrechen in dieser Welt,

wenn ein Mensch sich absondert, wenn er allein sein will,

wenn er eigene Gedanken denken will.

“Ending is better than mending” heifit eine der Maximen
dieser Welt. Nach diesem Grundsatz kommt es vor allem

darauf an, Arbeit zu beschaffen, damit die Bevolkerung be-

schiiftigt ist. Deshalb mQssen abgetragene Kleider weggeworfen

und durfen nicht ausgebessert werden. Deshalb ist der Ver-

gniigungstrieb dieser Menschen so veranlagt, dafi zu seiner

Befriedigung nicht nur einfache Mittel, sondern mdglichst

komplizierte Maschinen gebraucht werden, denn dadurch wird

wiederum Arbeit beschafft. Die Menschen haben zwar keinen

Sinn fur Natur, aber dafur ein um so grofieres Bediirfnis nach
Sport, der wiederum so betrieben wird, dafi dazu Apparate
unentbehrlich sind. Der Sinn und Zweck dieser Arbeit liegt

aber stets nur in sich selbst, d. h. also in dem Beschaftigtsein

an sich. Da Geist den Menschen unbekannt ist, kbnnen sie

nur glucklich sein, wenn sie stets beschaftigt sind. Aus diesem
Grund betragt die Arbeitszeit in der Brave New World
7^2 Stunden, obwohl es an sich, bei Ausniitzung der technischen

Fahigkeiten, durchaus mdglich ware, mit einer Arbeitszeit von
3 Stunden auszukommen. Man sieht also in der Arbeit nicht

etwa einen ethischen Wert, sie ist nicht dazu da, um die

Menschheit vorwarts und weiter zu bringen, sondern lediglich.
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um ihr etwas zu tun zu geben. Ein Ziel gibt es also fiir diese

Welt nicht; die materiellen Dinge beherrschen alles und sind

ihr eigener Selbstzweck.

Somit ist die Community lediglich eine an sich zufallige

Anhaufung von Individuen, und es ist bezeichner^d, dafi als

anderer Ausdruck fiir Community haufig die Bezeichnung

“social body” auftritt. Dieses zufallige oder auch willkiirliche

Gebilde ist aber tot. Seine ganze Welt verdankt ihre Ent-

stehung einem mechanischen Prinzip, ihr Gott heifit Ford, und

am Anfang von allem steht dessen Ausspruch: “History is

bunk.” Somit unterscheidet sich dieser “social body”, diese

Community, grundsatzlich von unserer Volksgemeinschaft.

Diese setzt das Volk als etwas geschichtlich Gewordenes

voraus, in dem jeder einzelne nur in Verbindung mit dem
Ganzen und mit dessen Vergangenheit mGglich ist, so wie

das Blatt am Baum nur als Teil des gesamten Baumes m5glich

ist. In der Community der Brave New World aber gibt es

eine solche Zusammengehdrigkeit nicht. Es gibt kein Leben

als etwas organisch Gewachsenes, sondern nur ein Vorhanden-

sein. Und wenn das Schlagwort der Identity auch die Eigen-

art des Individuums ausschliefit und unterdruckt, so ist diese

ganze Welt doch auf dem Individuum als Grundsatz begrundet.

Die Community ist eine zahlenmkBige Anhaufung von Einzel-

individuen, die ihre Eigenheiten dann zugunsten der Commu-
nity aufgegeben haben. Volksgemeinschaft setzt ein Ziel, ein

Ideal und eine geschichtliche Verbundenheit voraus; Commu-
nity nichts als eine Reihe von materiellen und auch psycho-

logischen Gesetzen (deshaib heifit der »Gott« dieser Welt

statt Ford gelegentlich auch Freud). Zwischen dem Einzelnen

und der Community gibt es keine lebendig wirkende Beziehung,

sondern jedes ist nur fiir das andere da und ist somit letzten

Endes Selbstzweck. Der Unterschied zwischen beiden ist

aufierlich nur ein kleiner, und ist doch ein ganz grundlegender

und weltenweiter.

Das, was die Identity in der Brave New World aus-

macht, geht grOfitenteils aus dem bereits Angefuhrten hervor.

Identity ist die v(5llige Uniformitat der Menschen
;
eine Gleich-

heit gibt es zwar insofern in dieser Welt nicht, als die

Menschen in verschiedene Klassen eingeteilt sind, aber inner-

halb der Klassen sind sie vbllig gleichartig, am meisten in
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den unteren Klassen, wo sie durch den “Bokanovsky-Process”

sogar ganz identisch hervorgebracht werden. Die Identity

kennzeichnet sich vor allem aber auch durch die vollige Ab-

wesenheit von Charakter in den Menschen. Alles, was irgend-

wie etwas mit Charakter zu tun haben k5nnte, wird von vorn-

herein kiinstlich ausgemerzt und unterdrtickt. Die Menschen

handeln daher auch nicht auf Grund eines inneren freien

Willens, sondern ganz automatisch, wie Maschinen.

Abgerundet wird das Bild dieser Welt durch Stability^

den letzten und obersten Grundsatz. Gleichmafiigkeit nicht

nur in der Form, sondern auch im Inhalt und Gehaben. Durch

die Stability allein wird der Bestand der Gesellschaft als

solcher garantiert, und damit ist der Kreis wieder ge-

schlossen.

Wie diese drei Grundsatze nach Huxley sich auswirken,

sei an ein paar Beispielen kurz erlkutert. Das, was diese

Menschen in der Welt suchen, ist Gltickseligkeit (happiness).

Daher ist die Welt so eingerichtet, dafi sie diese immer haben

und sie ihnen auch erhalten bleibt. Dazu aber ist Stability

notig. Jeder Trieb, jedes Verlangen, mufisofort befriedigt werden;

denn ein unbefriedigtes Verlangen bringt das Gefuhl des Un-

glucklich-Seins hervor, und durch dies werden die Menschen

unduldsam, aufgeregt und zu unberechenbaren Handlungen ge-

neigt, d. h. also die Stability wird gefahrdet. Daher ist fur

diese Welt das ^’Soma^ erfunden, eine Tablette, die man bei

der geringsten Unzufriedenheit oder auch Langeweile zu sich

nimmt, und die den Menschen dann in einen Traumzustand

restloser Gltickseligkeit versetzt, von dem er ohne die geringsten

Nachwirkungen wieder erwacht.

Religion ist Opium fur das Volk« ist ein Grundsatz, der

auch in der Brave New World gilt. An die Stelie von Gott

ist der Glaube vom Gluck als dem letzten Ziel getreten. Ein

anderes Ziel, einen anderen Sinn darf es fur das Leben nicht

geben. "-Once you began admitting explanations in terms of

purpose, — well, you didn't know what the result might be.^

Dies wiirde ^*make them lose their faith in happiness as the

Sovereign Good and take to believing, instead, that the goal

was somewhere beyond, somewhere outside the present human
sphere^ (S. 177). Solange die Menschen aber jung und zufrieden

und glucklich sind, brauchen sie keine Religion, keinen Glauben,



88 R, Hoops

keinen Gott. “‘'The religious sentiment will compensate us for

all our losses.’ But there aren^t any losses for us to compen-

sate; religious sentiment is superfluous (S. 232).”

Die Liebe ist vor allem dazu angetan, das Gleichgewicht

des Menschen zu zerstdren. Auch sie ist aus dieser Welt ver-

stofien. An ihre Stelle ist einfache Erotik getreten. Wenn ein

Mensch sich einem andern gewogen fiihlt, so gibt er sich ihm,

und wenn er einen andern haben will, so geht er zu ihm und

nimmt ihn; schon die Kinder beschaftigen sich, unter Anleitung

ihrer Erzieher, mit “erotic play”. Nach den Lehren der Psycho-

analyse sollen so alle Komplexe vermieden werden. Mit der

Liebe ist auch der Hafi und liberhaupt alle Leidenschaft ver-

stofien, denn sie alle gefahrden die Stability. Der “Savage”,

der aus einem Naturschutzpark in diese Welt gebracht wird,

spricht von King Lear^ und der Kontrolleur dieser Welt er-

klart ihm: “But where would Edmund be nowadays? Sitting

in a pneumatic chair, with his arms around a girl’s waist,

sucking away at his sex-hormone chewing-gum and looking

at the feelies (S. 234).”

Es ist selbstverstandlich, dafi auch die Familie nicht mehr

existiert. »Vater€ und :^Mutter« sind obszdne Worte in dieser

Welt, bei deren Gebrauch man err5tet.

Diese Beispiele mdgen geniigen. Community, Identity,

Stability sind die obersten Grundsatze dieser Welt; eines ist

fiir das andere da, und alle zusammen sind sie Selbstzweck.

Die Menschen mtissen gliicklich sein, damit die Stability be-

wahrt bleibt, und die Stability mu6 da sein, damit die Community

bewahrt bleibt, und diese wiederum verlangt zu ihrer Erhaltung

die Stability. Die ganze Brave New World kennt und hat

keinen Sinn; sie ist “told by an idiot”, wie in richtiger Er-

kenntnis ihres Wesens zitiert wird. Diese Welt ohne Ziel und

Zweck ist lediglich nach materialistisch-mechanischen Grund-

satzen geleitet, und diese wiederum sind um ihrer selbst willen

da. Nicht umsonst ist an die Stelle Gottes in dieser Welt der

“World Controller” getreten.

Es geht aus den angefuhrten Beispielen deutlich hervor,

da6 Brave New World von Huxley als eine Satire gedacht

und geschrieben ist. Und es geht aus der Lektiire des Buchs

ebenso klar hervor, dafi Brave New World keine Utopie, sondern

eine Schilderung der Gegenwart ist, der Gegenwart, wie sie
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logisch zu Ende gedacht und ausgefuhrt aussehen wiirde.

Welches aber ist die Stellung Huxleys zu dieser Welt?

Von einem Satiriker erwartet man, dafi er seinen eigenen Stand-

punkt zu erkennen gibt; bei dem grofiten Satiriker, Swift, ist

daruber nicht der geringste Zweifel, Anders bei Huxley. Er

stellt zwar diese Brave New World satirisch dar; aber er selbst

hat nichts, was er dagegen zu setzen hatte. Das geht schon

aus dem Ablauf des Romans deutlich hervor. Es gibt in ihm

drei Menschen, die sich in Empbrung gegen die Brave New
World erheben. Bernhard Marx, Helmholtz Watson und der

Savage. Die Brave New World aber ist starker als sie alle.

Marx, von Anfang an eine feige Natur, unterwirft sich winselnd

seinem Schicksal; Helmholtz Watson wird verbannt, und der

Wilde verfallt in religidsen Wahnsinn: alle drei gehen unter,

aber die Brave New World besteht.

Huxley sieht zwar, daJB die Welt, die er hier gezeichnet

hat, sinnlos und ohne Werte ist; aber er hat von sich aus

nichts, ^vas er ihr entgegenzustellen hatte, da er selbst im
Leben kemen Sinn, sondern nur den Ablauf physikalischer

Oder psychologischer Gesetze sehen kann. Was wir hier in

Bravt New World erkannt haben, wird durch die fruheren

Novellen, Romane und Essays bewiesen; auch dort sahen wir,

wie Huxley keine Werte anerkennt, sondern nur materialistische

und psychologische Gesetze, deren Ablauf sich zwangslaufig

vollzieht. Was aber dort vereinzelt auftritt, ist hier nur zusammen-
gefafit und ausgebaut. Wenn man jedoch von der Brave New
World ausgeht, erkennt man dieselben Prinzipien, die in ihr

walten, in Huxleys ganzen Werken wieder und sieht, wie sie

alle auf diese hin- oder von ihr wegfiihren.

Es ist ebenso deutlich, dafi diese mechanisch-materialistische

Welt die Welt des Kommunismus ist, und es nimmt daher nicht

wunder, wenn Huxley neuerdings sich fur die Bolschewisten
in Spanien einsetzt, oder wenn er fur England eine Volksfront-
Regierung propagiert. Man kann daher dem Biographen Huxleys,
Alexander Henderson^), nur recht geben, wenn er sagt: “It

would not be surprising if Huxley eventually follovred the
example of Andre Gide and Andre Malraux and decided to

support Communism’^ (S. HI), nicht aber, weil dieser erne Alter-

Aldous Huxley, London 1935.
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native zur Brave New World bote, sondern weil die ganzen

Gedanken und Anschauungen Huxleys nur dorthin fuhren

kOnnen. In der Brave New World aber hat Huxley, wie Hender-

son auch hervorhebt, seine eigene Satire geschrieben.

Wir haben versucht, so knapp wie mOglich die Welt-

anschauung Huxleys zu umreifien. Dazu war es nOtig, die

wichtigsten Dinge herauszugreifen und nebeneinander zu stellen,

um so ein klares Bild dieser Geisteshaltung zu erlangen. Es

ergibt sich von selbst, dafi dabei die Dinge wesentlich ein-

facher erscheinen, als sie in Wirklichkeit sind. Vieles von

dem, was Huxley "sagt, mag uns banal erscheinen, seine

Aufierungen mOgen uns Plattheiten sein; es darf aber nicht

vergessen werden, dafi ein guter Teil davon, wie etwa die

beispielhafte Heranziehung und L^cherlichmachung Shake-

spearescher Helden, dem Englander durchaus gelaufig ist, und

dafi weiterhin Huxleys Werke sich nicht auf die dargelegten

Dinge beschranken, sondern dafi daneben immer noch eine

Fiille von geistreichen Bemerkungen und Beobachtungen vor-

handen ist, und dafi iiberall der lebhafte Geist, das weite

Wissen und die breite Bildung des Verfassers zu erkennen

sind. Und es darf weiter nicht ubersehen werden, dafi viele

der Dinge, die uns bei Huxley als banal und oberfldchlich

erscheinen, auch in Deutschland vor noch nicht allzu langer

Zeit gangbare Munze waren. Auch wir hatten — in vielem

sogar noch scharfer ausgepr^gt als die Engltoder — eine

Periode, in der das Individuum genau so den Mittelpunkt alles

Seins bildete, wie bei Huxley, in der der Psychologismus (und

verbunden damit die Psychoanalyse) weithin das Feld be-

herrschte, und in der die Darstellung des Abnormen den

grOfiten Teil unserer Literatur ausmachte.

Wir sagten eingangs, dafi Huxley nicht nur als eine

Einzelerscheinung, sondern als Vertreter einer Richtung in der

englischen Literatur zu gelten hat; dies sei zum Schlufi noch

kurz an zwei Beispielen erlautert. Betrachten wir Katherine

Mansfield und Rose Macaulay, so finden wir bei ihnen zwar

nicht eine offensichtliche Hinneigung zum Kommunismus wie

bei Huxley, wir erkennen aber doch, wie in ihren Werken
dieselben Grundgedanken vorherrschen, die wir auch bei diesem

gefunden haben, und die von ihm nur weiter durchdacht und

ausgefiihrt worden sind.
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In den Erzahlungen von Katherine Mansfield haben

wir als Grundstimmung ebenfalls die Uberzeugting von der

Sinnlosigkeit des Lebens. Ihre Erzahlungen fangen irgendwo

an und h5ren irgendwo auf^ es Mite genau so gut anders

sein kdnnen. Sie gibt lediglich zufallige Ausschnitte aus dem

Leben; zufellig deswegen, weil in ihnen nichts Besonderes

geschieht, sondern etwas Alltagliches, was keinen Blick in

die Tiefen des Lebens gew^hrt. Ihre Erzahlungen sollen dem

Leser nur sagen: »So sieht das Leben aus«, verbunden mit

dem Unterton: »Ist es nicht merkwtirdig?^ Und wenn sich

in ihren Werken etwas ereignet, wenn vielleicht auch ein

tragisches Geschick eintritt, so ist es doch nicht mehr tragisch

als irgendein Naturereignis; es ist nicht auf dem freien Handeln

von Menschen begrundet, sondern auf dem zufalligen Zusammen-

treffen von Begebenheiten. Ihre Menschen sind vielleicht aktiver

als die Huxleys, aber ihr Handeln ist trotzdem sinn- und ziellos.

Auch ihre Menschen konnnen nicht wachsen, k(5nnen nicht uber

sich selbst hinaus, sondern konnen nur wie die Tiere und

Pflanzen gedeihen.

Ganz ^hnlich ist es bei Rose Macaulay. Auch bei ihr

erkennen wir dieselbe negative oder passive Haltung dem Leben

gegenuber und den sich daraus ergebenden Pessimismus. Einer

ihrer Romane tragt den Xitel Told by an Idiot, und es ist

kein Zufall, dafi gerade dies Shakespeare - Zitat in dieser Zeit

immer wiederkehrt. Fur eine Zeit, die keinen Smn des Lebens

kennt, die sich nicht fur eine Sache und nur fiir diese ent-

scheiden und dann fur sie voll und ganz einsetzen kann, ist

das Leben sinnlos. Daher auch der melancholische Zug, der

in so vielen Werken der neusten englischen Literatur vor-

herrschend ist.

Die psychologische Gestaltung, die Ende des letzten Jahr-

hunderts in der englischen Literatur einsetzte, genet bald immer
mehr in das rein materialistische Fahrwasser und fuhrte zum
psy chologischen Naturalismus, der die ganze Welt
nur noch nach psychologischen Gesichtspunkten beurteilt und
keine andern Dinge mehr kennt. Anstatt einer Umwertung
hat sich eine Auflbsung aller Werte vollzogen.

Der Schriftsteller, der dies alles vielleicht noch deutlicher

als Huxley verkdrpert, ist James Joyce. Bei ihm hat sich

die Aufldsung konsequent vollzogen und ist auch bis zur
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inneren und auiSeren Form durchgedrungen : sein Ulysses ist

nnr noch Seelenzergliederung. In ihm gibt es keine Ewigkeits-

werte, keine kOniglichen Menschen, die durch ihr freies Handeln

das Leben gestalten, tragische Konflikte hervorrufen und sie

besiegen oder an ihnen, bis zuletzt noch kampfend, . zugrunde

gehen. Statt dessen haben wir den Ablauf der geistigen und

seelischen Reaktionen des Herrn Blum, seine Gefiihle und

Gedanken w^hrend eines einzigen Tages. Wohl gibt es auch

hier Probleme; aber sie werden nicht gestaltet und gelebt,

sondern diskutiert
;
sie verpflichten nicht, sondern interessieren

nur. Nicht der Mensch ist der Herr des Lebens, sondern er

ist bestenfalls wesenloses Glied in einem triebhaft-automatischen

und sinnlosen Ablauf der Dinge.

Um den psychologischen Ablauf noch deutlicher zu ge-

stalten, hat Joyce die innere Form gesprengt : eine Szene geht

in die andere iiber, mehrere gehen gleichzeitig durcheinander,

Und verstarkt wird dies weiterhin durch die Sufiere Zerspaltung

der Form, die Auflosung der Sprache.

Wir erkennen, wie all dies im Grunde genau dasselbe ist,

was wir bei Huxley sahen, wie es der gleichen Geistesart ent-

springt. Es ist daher auch gewifi kein Zufall, dafi Huxley in

Brave New World (Kap. Ill) ebenfalls die Methode von Joyce

verwendet, indem er mehrere GesprSche und Gedankengange

gleichzeitig neben- und durcheinander gehen lafit.

Huxley und Joyce sind die Schriftsteller, die fiir den

Hauptteil der englischen Literatur der letzten Zeit, bis zur

Gegenwart, fiihrend gewesen sind. Gewifi gehdren nicht alle

modernen englischen Dichter dieser Richtung an
;
aber gerade

die an sich fahigsten sind ihr weitgehend verfallen (von den

jungeren z. B, W. H. Auden). Solange die englische Literatur

in ihren aktiven Kraften aber nicht den Weg zu einer positiven

Weltanschauung und zu echten Werten zuriickfindet, wird sie

keine wahrhaft grofien Werke hervorbringen k5nnen.

Freiburg i. Br. Reinald Hoops.



BESPRECHUNGEN.

SPRACHE.
V. R 0 y c e West, Der etymologische Ursprung der neu-

englischen Lautgruppe [skj, (Anglistische Forschungen, heraus-

gegeben von Johannes Hoops, Heft 83.) Heidelberg, Carl Winter,

1936. XXVIII U.308 S. Mit 16 Karten. Pr. geh. M. 16,

Verf, beginnt seine Untersuchung, in der er die Herknnft aller

ne. Worter, in denen die Lautgruppe sk vorkommt, klarlegen will,

mit der Erdrterung der Weiterentwicklung des ae sc, daran schliefit

sich die nach den Herkunftssprachen geordnete Besprechung der

Lautgruppe sk in Lehnwortern, und schliefilich werden WcJrter

zweifelhafter Herkunft, lautmalende und schallnachahmende Worter,

sowie Reimwortbildungen behandelt. Das letzte Kapitel bietet eine

Zusammenfassung der Ergebnisse. Durch ein sorgfkltig angelegtes

Register der untersuchten Worter (S. 274—308) und ein ausfiihrliches

Inhaltsverzeichnis wird die Benutzung des Buches sehr erleichtert.

Die beigegebenen 16 Karten veranschaulichen die dialektische Ver-
teilung der Entsprechungen fur ae. scr- und der me. und ne. Formen
fiir ae. ascian.

Zu der in der Fufinote 1 auf Seite 1 angeftihrten Literatur

uber die germanische Lautverschiebung wdre noch Paul Kretschmer,
Wiener pr^historische ZeitschriftXIX, 1 932, S. 269 ff hinzuzufiigen.—

Die Dbersicht Uber die bisherige Forschung konnte etwa noch durch
einen Hinweis auf Ernst Kieckers, Altenglische Grammatik, Munchen
1935, § 57, erg^nzt werden. — S 35, Zeile 7 v. o. lies si statt sc. —
S 37 (Mitte) sollte es statt »Auch Zusammensetzungen mit combe . .

.

behalten die [~$k~] Lautung . . wohl besser heifien »Dagegen
behalten . . da im vorhergehenden Satze die Entwicklung eines
alten sk zu s in anderen Ortsnamen festgestellt wird. — FUr die
Lntersuchung hatten noch Darstellungen einzelner Dialekte ver-
wertet werden konnen. So fuhrt z B. Eugen Dieth, A Grammar of

the Buchan Dialect I, Cambridge 1932, S. 105 ff., einige Worter
mit sk an, die ich in der vorliegenden Untersuchung nicht finde
(skdit ‘bounce^ nia:sk 'to infuse tea^ ske’l 'to spilP).
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Die Untersuchung der ae. WcJrter mit anlautendem sc vor Vokal

ergibt, dafi es — wie schon bekannt — in alien Fallen im Ne. als

s erscheint. In den volkstumlichen lateinischen Lehnwortern des

Ae zeigt sich die gleiche Entwicklung, in gelehrten Entlehnungen

aus dem Lateinischen blieb dagegen sk erhalten. In den wenigen

Fallen, in denen ae. Wbrtern ne. Formen mit sk entsprechen, ist

durchweg nordischer Emflufi anzunehmen, fur sco^ 'Zahlung' auch

altfranzdsischer, inrscum 'Schaum^ vielleicht niederlandischer (S.54 ff).

Bemerkenswert ist das Vorkommen der Form scad ‘Thunfisch' in

Schottland und Somerset: die schottische Form ist durch skan-

dinavischen Einflufi erklarbar, fiir die s^-Lautung in Somerset halt

Verf. in diesem Falle aber keltischen Einflufi fur denkbar (§ 92). —
Wie Verf. zu der Annahme kommt, an ae. scot »durften sich auch

einige Ortsnamen angeglichen haben, z. B. ae. Aelfhea^escoi > Alves-

cot > ne. Alscot und ae. Bur^wardescot > ne. BuscoU (§ 101,

Anm.), ist mir nicht verstandlich. Die von Luick, Historische

Grammatik, § 588, Anm. 2, gegebene Erklarung der weitgehenden

Synkope in diesen Namen, auf die Verf. verweist, spielt jedenfalls

m diesem Zusammenhang keine Roller das Genitiv-s stand doch

von Anfang an vor dem Anlaut des zweiten Kompositionsgliedes

cot. Das Empfinden, dafi es sich um eine Zusammensetzung mit cot

handelt, war zur Zeit der Veranderung des ae. sc sicher noch lebendig;

schon aus diesem Umstand ist die Bewahrung der Folge sk erklarlich

(aufierdem Idge hier Inlaut und nicht Anlaut vor). — Fur die me.

Schreibungen xall, xtild(e) nimmt Verf. wohl mit Recht die Lautung i

an. Dafi gerade die Formen von shall (nur selten auch andere Worter)

mit X geschrieben wurden, kbnnte m. E. vielleicht aus dem Bestreben

nach graphischer Vereinfachung dieser so hdufig zu schreibenden

Formen erklart werden.

Fur die Epenthese von c in den Gruppen si, sm, sn fuhrt

Verf. die bekannten Deutungen an. Aufier in diesen Gruppen steht

ae. anlautendes sc nur noch m einem Falle vor Konsonant, und zwar

in der Gruppe scr-, Auf die Untersuchung der Weiterentwicklung

dieser Gruppe hat Verf. besondere Sorgfalt verwendet. Im Ne. findet

sich in Entsprechungen fUr ae. Wdrter mit scr- sowohl in der

Gemeinsprache wie in den Dialekten (zum Teil neben s-Lautung,

zum Tell ausschliefilich) s^^'-Lautung. Auf Gnind seiner Unter-

suchung der Verhaltnisse in den Dialekten kommt Verf. zu dem
Ergebnis, dafi die Lautung skr~ im westlichen Siiden, im nordwest-
lichen Mittelland und in Schottland (zum Teil auch Nordengland)

gilt. Fiir den Norden ist auch seiner Ansicht nach skandinavischer

Einflufi anzunehmen (so Bidrkman, Scandinavian Loanwords I,

S. 130 ff.), in alien genannten Dialekten sei aber *mit Erhaltung des

[skr-] auf Grund selbstandiger Weiterentwicklung der einheimischen
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^Yorter zu rechnen<f (S. 97), wie schon Bradley (OED, unter scr-i, von

Verf. S. 28 f. zitiert) vermutete. — Verf. verweist nun in einer bei

der Korrektur eingefiigten Stelle fS. 100 f ) auf Luicks Aufsatz »Zur

Palatalisierung<f, Anglia 59, S. 273 ff., und spricht von einer »auf-

fallenden Ubereinstimmung der Ergebnisse von Untersuchungen

zweier selHstandiger Probleme im Gebiet der ae. Palatalisierung«.

Es schemt mir aber zweifelhaft, ob eine solche auffallende Uber-

einstimmung vorliegt. Luick erklart a. a, 0., dafi die urgerm. Gutturale

vor j zunachst palatalisiert, nach Ausfall des j aber vor dunklem

Vokal wieder guttural wurden. (Die von Verf. gebrauchte Bezeichnung

«Erhaltung von Gutturalen» ist also nicht einwandfrei.) Innerhalb

ernes Flexionsschemas standen Formen mit neu entstandenem Guttural

solchen mit Palatal (vor hellen Vokalen) gegenuber, und so konnte

es auch zu einem Ausgleich kommen, durch den der Guttural ver-

allgemeinert wurde. Das war vor allem hd,ufig in den ndrdlichen

Gebieten der Fall, da dort die heimischen Gutturalformen durch ent-

sprechende skandinavische Formen gestutzt wurden. Das Auftreten

m- und auslautender Gutturale in bestimmter Stellung wird also

von Luick lautgesetzlich fur das gesamte Sprachgebiet begrundet.

Verf dagegen will eine ortlich beschrankte Bewahrung des sk vor r

annehmen. Wenn Verf. glaubt, dafi eine Ubereinstimmung in bezug

auf die ortliche V^erteilung vorliege, so beruht diese Annahme wohl

auf den Angaben Luicks uber das Vorkommen von Gutturalformen

m einzelnen ne. Dialekten (S. 274) und darauf, dafi Luick (S 285)

besonders betont, dafi ein internenglischer Vorgang auch deswegen

wahrscheinlich sei, weil ^auch dort, wo kein skandinavischer Ein-

flufi zur Geltung kam, im westlichen Mittelland und Suden«, Guttural-

formen vorkommen. Aber Luicks Deutung des urspriinglichen laut-

lichen Vorganges gilt kemeswegs nur fur den Siidwesten einerseits

und die nordlichen Gebiete andererseits ; die Grunde, die Luick fur

das Entstehen neuer Gutturale anfuhrt, gelten, wie gesagt, fiir das

ganze Sprachgebiet. Dialektische Verschiedenheiten konnten erst

spater dadurch zustande kommen, dafi in den einzelnen Flexions-

systemen auf dem einen Gebiet die Formen mit Guttural, auf dem
andcren die mit Palatal verallgemeinert wurden. Erst in bezug auf

diese Ausgleichsergebnisse konnte sich also eine ortliche tJberein-

stimmung mit der angenommenen Bewahrung des skr- ergeben. —
\ erf. stellt auch die Frage, ob so wie im Norden auch im Sudwesten
skandinavischer Emflufi mitgewirkt haben konnte, und er zitiert

189) die Ansicht Blomds, dafi “the straj’ personal names of Scan-
dinavian origin m the local nomenclature of North Devon . . . could
hardly have been found in these parts except as the result of an
imigration of I^»orthmen” (Place-Names of North-Devonshire, Uppsala
1929, xvii). Sollte diese Ansicht tatsachlich durch weitere Beweise
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gesttitzt warden, danu waren die 5^;'-Formen auch in diesem Ge-

biet durch unmittelbaren skandinavischen Einflufi zu erkUren. —
Die Frage, ob keltischer Einflufi mciglich sei, bezeichnet Verf. § 191

als schwer zu entscheiden. Auch von Gover-Mawer- Stenton, The
Place-Names of Devon, 1931, xxxv, wird im Zusammenhang mit

der s^-Lautung in den Ortsnamen von Devonshire auf die Tatsache

verwiesen, “that initial 5^ is a sound which is always preserved in

Cornish and Breton” (Verf. S. 36). — In den Gebieten, in denen nach

Ansicht des Verf. lautgesetzlich bewahrt blieb, erscheint aber

fiir ae. sc;'- doch auch §r- (§ 185, 1)^ er erkUrt dies durch gegen-

seitigen Einflufi derDialekte (§ 186, II). Wenn aber zur ErkUrung

des »buntscheckigen Bildes« schliefilich doch eine solche ziemlich

weitgehende Dialektmischung angenommen warden muJB (vgl. dazu

Luick, a. a. O., S. 274), so wird es m. E. fraglich, ob die Annahme
einer ortlich begrenzten Bewahrung des skr- geniigend gerechtfertigt

erscheint. Kann dann nicht ebenso gut angenommen werden, dafi

die s^^'-Formen doch auf eingedrungene skandinavische Lehnwbrter

zuruckzuftihren sind? Wenn auch nur in einigen Fallen Doppel-

formen entstanden, so konnte nach diesen innerhalb der einzelnen

Dialektgebiete in anderen Wortern Lautsubstitution eintreten, und

damit whrden auch die Unterschiede in der dialektischen Verteilung

der Formen erkldrlich. — Dafi die s^r-Lautung in Wortern, die

sicher auf ae. Formen zurtickgehen, wie z. B. scrim 'gel^hmt sein’

(S. 80), unbedingt durch eine heimische lautgesetzliche Entwicklung

erklart werden miisse, erscheint mir nicht so ganz sicher: eine Ober-

tragung ist immerhin denkbar (vgl. auch Verf. S. 258 Uber ne. scatter),

Ebensowenig scheint mir der Schlufi zwingend, dafi ein Wort wie

ne. scream, in dem dialektisch auch die Aussprache s;'- vorkommt,

unbedingt schon in der Zeit vorhanden gewesen sein miisse, »als

die Skandinavier noch keinen sprachlichen Einflufi auf England aus-

tibten« (S. 73). Auch hier bestand infolge der vorhandenen Doppel-

formen anderer Wbrter die Mdglichkeit, dafi neben eine anord. sk-

Form eine s-Form trat. Verf. sagt selbst (S. 117), »dafi Laut-

substitution und Angleichung gerade im Falle des ae. sc und des

skand. sk haufig stattgefunden haben« — Mit den hier angefuhrten

Bedenken soil keineswegs die Mbglichke it geleugnet werden, dafi

das skr- tatsachlich in einem Teil des Sprachgebietes auch ohne

fremden Einflufi bewahrt wurde. Aber es scheint mir doch ncJtig,

dafi auf die eben vorgebrachten Fragen noch naher eingegangen wird.

Die Untersuchung der ae. Wbrter mit sc im In- und Auslaut

ergibt, dafi es in diesen Stellungen vor, bzw. nach velaren Vokalen

bewahrt wurde.

In den skandinavischenLehnwbrtem ist dasskdurchwegs erhalten,

vereinzelte Nebenformen mit s leitet Verf. aus heimischen Formen ab.
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Eine betrdchtliche Zahl von Wortern mit sk wird seit der me.

Zeit aus dem Franzosischen entlehnt. Der Vorwurf, da6 ^Jordan

(Hb. me. Gr. § 182) diese Tatsache nicht berucksichtigt® (S. 132), ist

nicht gerechtfertigt, denn der angefuhrte Paragraph geh(5rt zum
ersten Abschnitt, der das germanische Element behandelt. Im
zweiten AbSchnitt (ilber das romanische Element) fuhrt Jordan eine

Reihe von nordfranzdsischen Wortern mit sk an, und zwar im letzten

Absatz des § 257, den Verf. § 253 e fast wdrtlich ubermmmt.
Die Sammlung der Lehnworter aus dem Franzosischen, Nieder-

landischen, Lateinischen, Griechischen, Italienischen usw. zeigt keine

besonderen neuenErgebnisse; die Wiedergabe ist im allgemeinen sk,

Zu den Reimwortbildungen mit der Gruppe sk (S. 255 ff.)

mochte ich (nach H Wheatley, A Dictionary of Reduplicated Words
m the English Language, London 1866) noch hinzufiigen: skimper-
skampcr, anshum-scranchum, havey-scavey = heevy-skeevy

hippertie-skippertie, huffle-scuffle, scaff~raff, scrimpiim-scram-

pum, scrip-scrap, sctirrie-whurrie, whisky-whasky, whisky-frisky.
Zu harum-scarum vgl. auch Wheatleys Beleg fiir horum-scorum
(S 47), zu scrihble-scrabble die Variante scribble-scrobble,

Verf. verweist (§ 467 Anm.) auf emen Artikel ilber die Ety-

mologie von ne bask m E St 71, S. 316ff
, und er stellt auch (S. 265,

Fufinote) erne Abhandlung uber die Verbmdung s + Lab iovelar,

wie in SQiiab, squad usw., und eine weitere (§ 459) uber das »be-

weghche s* und die Epenthese von k in der Gruppe si in Aussicht.

Besonders von der letzteren ist zu erwarten, dafi sie weiteres Licht
auf einige Erscheinungen werfen wird, die schon in der vorliegenden
sehr anregenden und fleifiigen Arbeit behandelt wurden.

Wien, im Februar 1937. Herbert Koziol.

T J. Haarhoff, Afrikaans. Its Origins and Development
Oxford, Clarendon Press, 1936. 80 S. Pr. 2s 6d.

Der Verf, selbst “a student-imbiber, and a teacher of English,
a Professor saturated with the ancient classics, and a poet, over-
flowing with his own native Afrikaans”, gibt uns hier emen kurzen,
aber fesseinden und inhaltreichen Oberblick uber die lungste Sprache
der “British Commonwealth of Nations” und uber die Afrikaans-
Literatur der letzten fUnfundzwanzig Jahre. Die Beispiele des
Griechischen, Lateinischen und Altenglischen lehren ihn, dafi
Afrikaans keine neue oder isolierte Entwicklung darstellt, sondern
emen Teil der langen Geschichte sprachlichen Wachstums, dafi es
kein schlechtes Hollandisch ist, sondern dafi es aus dem Boden
wuchs so naturlich wie Chaucers Englisch Das im Jahre 1652 von
Jan van Ribeeck nach dem Kap gebrachte Hollandisch zerfiel in

J Hoops, Englische Studieo. 72, 1 7
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mehrere Dialekte, in der ersten Halfte des 18. Jahrhunderts hat die

Sprache schon ihr charakteristisches Geprage; der Burenkriep: ent-

hullte die Tatsache, dafi hier eine germanische Sprache in eine neue
Umgebung gepflanzt war; in einem Zeitraum von 100 Jahren hatte

sich das Afrikaans von dem Hollandischen so geschieden und eine

so vollkommene Vereinfachung und ^Deflexion* durchgemacht, dafi

es eine ganz neue Sprache geworden war. Besonders nach 1825
versuchte die englische Regierung die zu sieben Achteln Hollandisch

Oder Afrikaans sprechende weifie Bevolkerung durch das Sprachen-

verbot in Schulen und an Gerichten zu anglisieren, H. anerkennt

diese imperiale Politik als nattirlich, aber er begriifit auch den

Wandel dieser Politik. Im Jahre 1914 wurde Afrikaans in den

Schulen anerkannt, 1925 von beiden Parlamentshausern
; die 1933

vollendete Bibeliibersetzung wurde ein best-seller. Das Afrikaans

gleicht dem EngHschen besonders in “a lax muscular tension which

results in a dull resonance and a tendency for the speech-organs to

remain in a neutral position”.

In der jungen Afrikaans-Literatur stehen am Anfang die

Dichter : Leipoldt, du Toit, Celliers ;
in ihren friihen Werken ist die

Kriegsatmosph^re vorherrschend; Leipoldt besonders geht Uber das

Kriegsthema hinaus. Im Jahre 1920 vemehmen wir einen neuen

Klang. Der Einflufi des Studiums in Europa ^ufiert sich in der

Technik und in der literarischen Kritik. Der Roman streift die

Fesseln der falschen Romantik ab; der Realist Jochem van Bruggen

ist wegweisend. Die vom Beobachterstandpunkt geschriebene Tier-

geschichte entwickelt sich. Die Technik der short story macht be-

deutende Fortschritte; das Drama ist nicht tlber Versuche hinaus-

gekommen. Seit 1930 ist C. M. van den Heever, als Lyriker, Essayist

und Erzahler in die Literatur eingetreten. Diese jungeren Dichter

sind vom alten wie vom jungen Europa vielfach beeinflufit. Dirk

Mostert schreibt gute humoristische Erzahlungen. A. G. Visser hat

das Epigramm in der Dichtung zur ktinstlerischen Form verfeinert.

H. zieht auch das Zeugnis der Modemen heran : In Amsterdam
besteht ein Lehrstuhl ftir Afrikaans; Vorlesungen Uber Afrikaans

fanden oder finden an den Universitaten London, Hamburg und

Berlin statt; Roy Campbell nihmt die junge Sprache: “Coarse and

healthy as a young colt, Afrikaans is just now in such a state as

was the English language when Marlowe first snaffled its jaws

with thunder.” Sie soil die Tore Offnen zum Altenglischen und zu

den Literaturen Hollands, Deutschlands und Skandinaviens, sie gibt

dem “Classical student” manche Anregungen; sie ist ein sehr ge-

eignetes Mittel fiir die Ubersetzung des Homerischen Hexameters.

Zum Schlufi redet H. der Zusammenarbeit der drei Elemente:

Englisch, Afrikaans und Bantu das Wort, damit die Union funktio-
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nieren kann; der Standpunkt der tJberlegenheit tiber die “colonial

inferiority” miisse aufgegeben werden; ans der neuerdings wieder

bedrohten Zusammenarbeit zwischen Afrikaner nnd Englander

k(5nne sich schliefilich der vollkommene Stidafrikaner entwickeln',

Afrikaans und alles, was es in sich begreife, sei der Schlussel zur

Zusammenarbeit zwischen den weifien Rassen. H. empfiehlt das

elastische rdmische System!

Das mit einer kurzen Bibliographie versehene Biichlein ist

jedem Anglisten zu empfehlen. Die sudafrikanische Literatur ist

nicht nur in englischer Sprache geschrieben. Mit den Namen Olive

Schreiner, Pauline Smith, S. G. Millin, Roy Campbell, um nur diese

zu nennen, ist sie keineswegs erschopftt

Bochum, KarlArns.

LITERATUR.

James Boyd, Ulrich Fiietrers ParmvaL Material and Sources,

Oxford, B. Blackwell, 1936. Medium Aevum Monographs. I. VII,

172 S.

Auf der Hohe des Mittelalters zeigt die Literatur Bayems
einen Zug des Beharrens, der sie stark abhebt von dem, was der

deutsche Westen hervorbrachte. Noch im »Herbste des Mittelalters*,

ja in seiner Sterbestunde, findet das seltsamen Ausdruck: wahrend

ringsum schon der Humanismus das Haupt erhebt und den Blick

der Nation fiir Jahrhunderte vom Heimischen weg in sddliche Feme
und Fremde zu lenken beginnt, konnte hier im Felde der Dichtung

eine Art nationaler Renaissance sich geltend machen, als deren

Hauptvertreter Ptiterich von Reicherzhausen und Ulrich FUeterer

bekannt sind. Die Gunst des Mtinchener Hofes hat den Maler und

Dichter Ftieterer in den Stand gesetzt, der versinkenden Welt der

alten ritterlich-hdfischen Epik noch ein riesenhaftes Denkmalzu setzen;

in seinem »Buch der Abenteuer* hat er in rund 39000 Strophen

des 7 zeiligen Titurelmafies die Inhalte einer grofien Zahl von Artus-

gedichten am Faden des jtingeren Titurel zu einer Art pragmatischer

Geschichte der Ritter der Tafelrunde aneinandergereiht. Er war
kein Genie der kunstlerischen Form noch der Erfindung, aber ein

hingebungsvoller Liebhaber und genauer Kenner der alten Epik

nach Inhalt und sprachlicher Form; als ein gewandter Reimer und
nicht ungeschickter Erzhhler suchte er sie seiner ungeduldiger, fiir

die Form unempfindlicher gewordenen Zeit in stark kurzenden Aus-

ziigen noch einmal schmackhaft zu machen. Wenn sich dabei der

alten hocharistokratischen Haltung manches derb Naturalistische bei-

mengte, so verscihnt den heutigen Leser, dafi der freie Gebrauch

der Umgangssprache ihm Blicke in Sprachschichten <3ffnet, die in

7 *
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Das hat auch dem Bekanntwerden des Werkes geschadet, das fur

die mittelalterliche Literaturgeschichte nach verschiedenen Seiten

von Bedeutung ist Noch sind erst drei grofiere Abschnitte daraus

verdffentlicht. G. Roethe hatte schon vor drei Jahrzehnten einen

Abdnick des Ganzen in den »Deutschen Texten*^ bringen wollen;

ich habe mich damals, mit anderen Arbeiten besch^ftigt, dem An-
trage, ihn zu bewerkstelligen, versagen mUssen. So wird nun das

Werk wohl stiickweise ans Licht treten. Es ware durchaus wunschens-

wert, daB auch der Verf. unseres Buches seine Abschrift desParzival-

teiles baldigst veroffentlichte. Sein Buch bringt reichliche Zitate

daraus, ein Bild des Ganzen kann man sich doch nur aus dem zu-

sammenhangenden Texte machen.

Heidelberg. Friedrich Panzer.

S, P. B. Mais, A Chronicle of English Literattire. London,

Heinemann, 1936. 380 S. Pr. 7s 6d.

Das Buch ist ein Gemisch aus Anthologie, Zitaten, Kritik und
Biographic. Sein Ziel ist “enjoyment”, es wendet sich an den An-
fanger, die Methode ist chronologisch. Eine reine Freude ist es fur

den deutschen Anglisten nicht. Die Methode, die Elizabeth Drew
in ihrem dhnliche Zwecke verfolgenden Buche The Enjoyment of

Literature (Cambridge, University Press, 1935) anwendet, sagt uns

mehr zu.

Wir werden von Chaucer bis zu T. S. Eliots Schiilern gefuhrt.

Wir sollen nacheinander alle bedeutenden Namen der englischen

Literatur kennen oder erneut sch^tzen lemen. Uber manche ober-

fUchlichen Urteile, besonders was die altere Literatur angeht, mag
man hinwegsehen. Warum aber werden Patmore, Wilde, Francis

Thompson nicht genannt? Man hatte auch gern etwas mehr er-

fahren uber die Neuschatzung mancher Namen wie Pepys, Blake u. a.

DaB Bums’ Ruf heute haher stehen soli als je stimmt nicht,

wenigstens nicht im modemen Schottland. Bezeichnend ist die

Wertung Carlyles wegen seines “rugged individualism”, die iiber-

triebene Schatzung Macaulays.

Uns gehen hier vor allem die Contemporary Novellists, Play-

wrights und Poets an. Die Einzelurteile, die M. in diesen letzten

drei Kapiteln gibt, sind im allgemeinen klar, kritisch und treffend;

dafiir nur einige Beispiele: Somerset Maugham (“malicious, cold,

poised, detached, and extremely witty”), Shaw (“the high priest of

anti-romanticism”), Yeats (“one of the few poets who have delved

themselves into the Celtic twilight without clouding either the

imagination or the intellect”). Im einzelnen nur einige Ausstellungen

:

Die Behauptung, alle modernen Romane gaben der vollkommenen
»Enttauschung« Ausdruck, ist zum mindesten ubertrieben. Schrieb
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Conrad ein »besseres Englisch* als irgendeiner der anderen? Der
Ernst der *Kunst« Maughams, der doch nur unterhalten will, ist zu

bezweifeln. Fiir uns ist D. H. Lawrence grdfier als Dichter der

Naturvisionen denn als Mystiker und Prophet. Bei Rose Macaulay

fehlt der Hinweis auf ihre neuerliche Abwendung vom Pessimismus,

bei Virginia Woolf der Hinweis auf ihre erste »traditionelle«

Schaffenszeit. St. John Ervine ist doch kein j>schdpferischer«f Drama-
tiker und Erzahler. Robert Bridges The Testament of Beauty
wird ganz oberfl^chlich abgefertigt. Bei Yeats hatte auf die ein-

zelnen Schaffensperioden hingewiesen werden mUssen. Von T. S.

Eliots »Konversioa« erfahren wir nichts.

Rebecca Wests Roman heifit The Thinking Reed, Charles

Morgan und Edward Thomas sind Waliser, Flecker, Sassoon, Stephen

Spender Juden, Evelyn Waugh Katholik.

Bochum. Karl Arns.

Fritz-Joachim Starke, Populdre Englische Chroniken des

15, Jahrhunderts, Eine Untersuchung fiber ihre literarische Form.

(Neue deutsche Forschungen, Abteilung Englische Philologie.)

Berlin, Junker & Dfinnhaupt, 1935. 174 S.

Starkes Untersuchung ist von dem Bemfihen durchwaltet, die

oft angezweifelte oder geminderte Literaturffihigkeit des 15. Jahr-

hunderts, zumal in der Historiographie, bis zu einem gewissen Grade
unter Beweis zu stellen. Vielleicht ist der Untertitel insofern etwas

irreffihrend, als er eine ausschlieJBlich literarfisthetische oderstilistische

Sichtung und Erforschung des chronistischen Materials nahelegen

kfinnte. Mit der literarischen Form im eigentlichen Sinne beschfiftigen

sich jedoch nur Teile des dritten und vierten Kapitels (S. 53—89
bzw. S. 117—135) sowie Ausfiihrungen in Einleitung und Schlufi,

die darauf hinauslaufen, die Form der Kunstgattung und die Weiter-

entwicklung der neuenglischen Prosa zu schildern. Zur Form in

diesem Sinne zahlen Einteilung und Komposition, Charakterisierung,

Humor, Episodengestaltung, Stoffauswahl und schliefilich auch Stil-

mittel. Es liegt auf der Hand, dafi scharfe Grenzen zwischen Stoff

und Form, zwischen der inhaltlichen Beschreibung der Chroniken

und ihrer formalen Betrachtung nicht immer deutlich zu ziehen sind.

Der Verf. selbst bemerkt in seinem Nachwort; »Es ist ffir die ge-

samte Chronistik des 15. Jahrhunderts, deren Hauptvertreter in dieser

Arbeit besprochen worden sind, charakteristisch, dafi sie keine stoff-

lichen und stiHstischen Grenzen kennt . . . Es gibt keine eigentliche

Stoffauswahl . . . Ihre rein auf die Zeit eingestellte Einteilung zieht

im Sinne des modemen Lesers eine kaum fiberbrfickbare Schranke
vor den Eintritt einer chronikalischen Geschichtsschreibung in die

wahre Literature (S. 165).
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Dem Verf., der ein 'weitschiclitiges Material zu bewaltigen hatte,

einen Vorwurf daraus machen zu wollen, dafi inhaltliche Beschreibung

und Formuntersuchung sich nicht wie in der ausgesprochenen Kunst-

literatur trennen lassen, ware angesichts dieses Tatbestandes ver-

fehlt. Demgemafi scheidet eine ausgesprochen dsthetische Haltung

aus. Ebenklls legt der Verf. Wert darauf zu betonen, dafi der Ge-

danke der Entwicklung im Sinne einer Obergangsliteratur vermieden

werden mtisse. Er lehnt damit eine Auffassungsweise ab, die einmal

der Franzose Chevalley als die ‘messianische’ ironisiert hat. (Sie

gefallt sich darin, die Aufeinanderfolge literarischer-Ereignisse als

eine Art mtihsamen Anstiegs zur Vollkommenheit, als eine zunehmend

starker befriedigte Erwartung der immer noch vorenthaltenen, aber

gewifilich eintretenden Heilsbegebenheit einer Hbchstleistung an-

zusehen, wobei sehr naiv eine nach vorgefafiter Meinung gezeichnete

Zwangslaufigkeit zugrunde liegt.) — St. will vielmehr feststellen,

j»wie stand es mit der Historiographie zu Beginn des 15. Jahrhunderts,

was geschah im 15. Jahrhundert auf diesem Gebiete, und wie stand

der Mensch des 15. Jahrhunderts zu ihm« (S. 8). Es geht ihm also

um die »Bedeutung der Chroniken in der Gesamtliteratur der Zeit«

(S. 165), es gilt ihm »mehr, sie zu beschreiben als zu werten« (S. 165).

Er bezeichnet es als eine »Nebenabsicht«, zu zeigen, dafi sie »nicht

ganzlich des Wertes entbehren*, zumal nicht bei auswahlender Be-

trachtung.

Die populare Historiographie des 15. Jahrhunderts wird nach

zwei Gruppen behandelt: 1. die Brut-Chroniken mit ihrer eng-

lischen Endform in Caxtons Cronycles ofEngland, 2. die Londoner
Chroniken, die ja auf die spatere Geschichtsschreibung besonders

des 16. Jahrhunderts (Hall, Stow, Holinshed) solch weitgehenden

Einflufi hatten und als anonyme biirgerliche Chronistik kultur-

geschichtlich, soziologisch xmd geschmacksgeschichtlich besonderes

Interesse beanspruchen : sehr verdienstlich ist hier die Auswertung

der noch nicht gedruckten Great Chronicle of London, die der

Verf. mit Erlaubnis der Guild Hall Library in London einsehen

konnte.

Der Verf. hat es verstanden, aus der Fulle des Geschichts-

materials eine recht interessante Speisekarte von aufien- und innen-

politisch, handels- und kirchenpolitisch beachtlichen Einzelztigen, von

pikanten und lustigen^) Lokalnachrichten, von Festbeschreibungen,

^) »Der Wunderglaube gilt als ein mittelalterliches Charakteristikum,

jedoch mufi es zweifelhaft erscheinen, ob zwischen einem grojBen Hahn,

der an der englischen Ktiste aus dem Meet auftauchte und dreimal krahte

(vgl. An English Chronicle. E. J. S. Davies, Camden Society 1856, S. 74)

und dem “Monster of Loch Ness”, das 1933/34 die schottischen Kusten

beunruhigte, ein wesentlicher Unterschied besteht« (S. 54).
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Portraits u. dgl. aus den Londoner Chroniken zusammenzustellen.

Als literarische Ausgestaltung — um aus dem Vielen eine hubsche

Einzelheit herauszngreifen — ist gewifi sehr ansprechend die Be-

obachtung einer gewissen Verbindung von Konditoreikunst und
Dichtung. Es gab namlich bei Hoffestlichkeiten kunstvoll hergerichtete

soiiltes^ d. h. bestimmt geformte Speisen, die szenenfdrmlg nach Art

einer “pageant” angeordnet warden and einen Sondertyp von Begleit-

versdichtang in Erscheinung treten liefien, wie ja tibrigens die Kanst

der Embleme and der “Imprese”^) za einer ahnlichen, besonders

poetischen Stilgattang gefiihrt hat.

Das Kapitel iiber den Brat beleaclitet Entstehangsgeschichte,

Inhalt and Motive, das christliche, ritterliche, moralische and national-

geschichtliche Gedankengat. Kleine Exkarse, wie die aber den

interessanten Branch des wassaile and drynkhaile (S. 1 14), sind a. a.

recht lesenswert. Die Einwirkang poetischer Diktion besonders der

Balladenliteratar aaf die Prosafassangen wird in iiberzeagenden

Gegeniiberstellangen nachgewiesen, z. T. aber Kingsford hinaas.

Ein Anhang befafit sich mit der Poesie im Brat (S. 136—151). Hier

handelt es sich besonders am das von Hascher heraasgegebene

Kurzepos The Siege of Rouen

^

dem er im Anschlafi an Hascher

gehaltlich and klinstlerisch ansprechende Seiten abzagewinnen weifi.

Ein zweiter Anhang iiber literarisch bedeatende Brat-Fortsetzangen

schliefit die Darstellang ab, der es zweifellos gelangen ist, die

Chronikenliteratar des 15. Jahrhanderts dem Geschmackdesmodernen
Lesers naher zu bringen and den bei seinen Vorg^ngern Kings-
ford^) and BrieO aasgesprochenen Tadel nach der gehaltlichen wie

formalen Seite hin abzaschw^chen and einzaschranken.

Kiel. Hermann Heaer.

Shakespeare, Macbeth, Tradaction et Introdaction de Maarice

Castelain, 1 vol. Paris, Aabier, 1937. Pp. XLI + 161. 15 fr.

Diese neae tJbersetzang von Macbeth^ die sich darch grofie

Genaaigkeit aaszeichnet, ist aagenscheinlich besonders fiir die

alteren Schtiler der franzosischen Gymnasien bestimmt. Der 40 Seiten

starken Einleitang merkt man gleich an, dafi sie von einem Spezial-

forscher der Elizabethanischen Literatar herriihrt, Prof. Castelain;

sie bietet in aafierst gedr^gter and btindiger Form alles dar, was
man von dem Stdck wissen mu6, am es richtig zu verstehen. Viel-

Vgl. Kapitel V in Ruth C. Wallerstein : Richard Crashaw. A Study

in Style and Poetic Development, Madison 1935.

®) Ch. L. Kingsford, English Historical Literature in the Fifteenth

Century, Oxford 1913.

*) F. Brie, The Brut or The Chronicles of England. EETS 131, 136.
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leicht hUte Prof, Castelain an Raum gewinnen kdnnen, wenn er

die Inhaltsangabe des Stiickes ganz unterdruckt oder wenigstens

kUrzer gefafit hatte, was ihm ermoglicht h^tte, seine h(5chst inter-

essanten Erwideningen auf die Einwendungen von Frank Harris,

sowie seine eigenen durchdringenden Stndien uber die Charaktere

des Dramas umstandlicher zu gestalten. Aber anch so ist das Buch
hdchst brauchban

Toulouse. Paul Dottin.

Robert Boies Sharpe, The Real War of the Theatres: Shake-

speare's Fellows in Rivalry with the Admiral's Men,

1394—1603. Published by the Modem Language Association of

America.

There was room for a study of the rivalry between the two

principal companies of adult players in Shakespeare’s time, and the

consequences of that rivalry on the drama and its development. It

was actually the reign of James I which saw the climax of England’s

great outburst of dramatic literature, and the history of the years

immediately preceding the beginning of his reign, before the com-

panies were taken into the royal service, is of very considerable

significance. This book, however, not merely fails to fill the gap,

but will probably deter anyone else from attempting to do so.

To begin with, Mr. Sharpe is an extreme adherent of the

school which finds contemporary political references in every play

and under every guise. He conceives the history of the two com-

panies and their repertoires as being largely determined by the

political rivalries of their patrons. It would be easy to question his

account of individual episodes, such as, to take but one example,

his account of the relations of the Chamberlain’s Men with Lord

Cobham, but it is more vital to point out that his ransacking of

play after play for doubtful allusions to the past history and con-

temporary antipathy of noble families ends by doing his cause more

harm than good. Two examples may be cited:

We are not certain of any extant play from the repertory of Pem-
broke’s players’ brief London season [1598]. Perhaps we may infer from

the notoriously satirical nature of The Isle ofDogs that the family made
use of their players to pay off some old grudges, and hence that personal

hits at Essex, among others, might be found in many of Iheir plays

[p. 108].

Surely, after the first sentence, the second has no justification. Not

only so, but the inference is based on an equally unwarranted

assumption that Pembroke’s Men were certain to have been the

mouthpiece of their patron’s feelings, and that their experiences over
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The Isle of Dogs had taug^ht them nothing. Again, in speaking of

1 and 2 Edward IV Mr. Sharpe writes

:

One of the attitudes to be expected in a Derby play of this period

is, to judge from the rivalry which was mentioned in the Shelford Weir
dispute, a dislike of the house of Hastings. Yet there seems to be no
attempt to blacken Clarence, from whom the Hastings claim to the

succession derived. . . . Anti-Essex feeling is, as might be expected, quite

clearly shown. Possibly the great play made here of Bang Edward’s

amours is aimed at him, especially where the King is wasting his time

thus in the midst of preparations for the French wars. When we
remember that Derby himself had been cuckolded by Essex on the eve

of the Islands Voyage, the great stress laid upon the tragic story

of Shore and his wife here seems to exhibit a certain insensitiveness

[p. 154].

In other words, Mr. Sharpe is naively surprised at finding his

assumption about Qarence and Hastings a groundless one, and then

actually suggests that Derby was indifferent to his wife’s amours

because the players under his patronage gave a sympathetic por-

trayal of Jane Shore. Wrongheadedness can go no further.

In the second place, this book compels one to point out that

there are limits beyond which scholarly conjecture cannot go. Every
scholar frequently has to decide between several possibilities when
the evidence at his disposal is of the very slightest; he may even

base a whole theory on his decision, and yet by the results so

gained be justified in doing so. Again, like Fleay in his Bio-

graphical Chronicle, he may offer conjecture after conjecture even

while he is aware that they cannot all be right, and yet, by attempt-

ing to answer questions, draw attention to the questions themselves.

In other words, one may proceed logically from a questionable

assumption, or offer isolated conjectures, but to begin with questionable

axioms and to fill in each step of the argument with conjecture, as

Mr. Sharpe has done, is surely illegitimate. The reductio ad ab”

surdum of his method comes when he begins to assign to types

plays which are known by title only, and attempts to draw up the

list of plays performed at Court by the Admiral’s Men in 1594. The
best comment is Sir Thomas Browne’s:

“What song the Sirens sang, or what name Achilles assumed

when he hid himself among women, though puzzling questions, are not

beyond conjecture. . , . But who were the proprietaries of these bones,

or what bodies these ashes made up, were a question above Antiquarism.

Not to be resolved by man, nor easily perhaps by spirits, except we con-

sult the Provincial Guardians or tutelary Observators.”

Mr, Sharpe’s book makes diffitult reading. His treatment of

his subjects is painstaking but unmethodical; his style at its best

is pedestrian; and he has been overwhelmed by the multiplicity of
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the detafls he has collected. It is possible that some of his guesses
will receive confirmatioii from the results of other investigators) but
it is difficult to believe that his general theories will ever gain any
wide acceptance.

Stellenbosch. R. C. Bald.

Milton, L’Allegro, II Penseroso, Samson Agonistes. Traduction
et Introduction de Floris Delattre, professeur k la Sorbonne,
1 vol. Paris, Aubier, 1937. Pp. XCII + 151 + X. Pr. 18 fr.

Dieses Werk ist weit mehr als eine genaue und geschickte
Ubersetzung der drei Gedichte Miltons. Die Einleitung, die urn die
neuesten VerSffentlichungen liber Milton genau weifi, enthalt das
Wesentlichste fiber des grofien Dichters Persfinlichkeit und Werk.
Nach einigen Seiten fiber die Beliebtheit Miltons in Frankreich
sowie fiber das allgemeine Wesen seiner Lyrik, schildert Prof.
Delattre in grofien 2!figen Miltons Deben. Dabei hebt er den Allegro

^

den Penseroso und den Samson Agonistes besonders hervor;
letzterem Gedichte widmet er einen recht eingehenden Abschnitt.
Dann folgen allgemeine Bemerkungen fiber den Puritanismus und
die Kunst Miltons. Eine Notiz fiber den englischen Text (der, wie es
in (Ueser Sammlung, Collection Ulingue des classigues strangers,
fiblich ist, der Ubersetzung gegenflbersteht), eine vortrefflich ge-
ordnete Bibliographie der Hauptwerke, die sich auf die lyrischen
Gedichte Miltons beziehen, die Aufzfihlung der filteren franzOsischen
Ubertragungen vervollstandigen das Werk, das so als ein Muster
in der Gattung gelten darf.

Toulouse. PaulDottin.

Hans-Hellmut Krempien, Der Stil der 'Davideis' von
Abraham Cowley im Kreise ihrer Vorldufer. (Britannica,
Heft 11.) Hamburg 1936. 147 S.

Die englische Literaturwissenschaft hat bisher Stilanalysen
ziemlich ablehnend gegenfibergestanden, obwohl es keinem Zweifel
unterliegen kann, dafi nicht nur ffir die asthetische Wertung,
sondem auch ffir die geistesgeschichtliche Deutung viel von der
Stilbestimmung eines Wortkunstwerkes abhfingt. Beides Idfit sich
nicht voneinander trennen, ergfinzt sich vielmehr gegenseitig, und
die neuere Forschung kommt langsam immer mehr zu der Einsicht,
dafi sich gerade auch aus dieser doppelten Funktion des kfinst-
lerischen Stils heraus wichtige Erkenntnismfiglichkeiten ergeben,
und man beginnt daher, Untersuchungen dieser Art in den Aufgaben-
bereich modemer Literaturwissenschaft einzubeziehen. Solange es
allerdings noch an einer wirklich grfindlichen Methode des Arbeitens
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fehit, werden diese Studien immer mit einer gewissen Vorsicht auf-

genommen werden miissen. Die Gefahr liegt einmal darin, dai5 die

Aufgabe allzu leicht aicht als eine literaturwissenschaftliche, sondera

rein sprachgeschichtliche gefafit wird, mit anderen Worten, dafi die

stilistischen Kategorien von den Grundformen der Sprachwissen-

schaft hergeleitet und auf sie wiederum bezogen werden. Stilanalyse

wird in diesem FaUe zur formalen Stilistik. Die moderne Sprach-

forschung ist allerdings in erfreulicher Weise bemiibt, die Grenzen

zu sprengen und systematisch zn einer Stilwissenschaft vorzudringen,

die von den seelischen Werten der sprachlichen Gebilde ausgeht

(vgl. etwa die Arbeiten des Romanisten E. Winkler und des

Anglisten Deutschbein). Wo dieses Ziel erstrebt wird, ergibt sich

eine fruchtbare Gemeinschaftsarbeit zwischen Sprachforscher und

Literaturwissenschaftler, die fUr die Zukunft unbedingt im Auge
behalten werden mufi. Die zweite Gefahr liegt darin, dafi die durch-

aus berechtigte Auffassung, im Stil eines Autors nicht nur eine

persdnliche kiinstlerische Ausdrucksform, sondern auch den Nieder-

schlag zeitbedingter Formkrafte zu sehen, leicht dazu verleitet, dafi

SchluBfolgerungen gezogen werden, ohne dafi eine genhgend grofie

Menge Einzelmaterial gesichtet und eingehend untersucht worden

ist. Wir sind heute in der Literaturwissenschaft noch keineswegs

so weit, etwa das Wesen des Barockstils und seiner Eigengesetzlich-

keit eindeutig bestimmen zu kdnnen; und in den zur Zeit so beliebten

Versuchen, eine mOglichst nahe Angleichung an die kunstgeschicht-

lichen Kategorien zu vollziehen imd fur das Hterarische Kunstwerk

erzwingen zu wollen, was ftir die bildende Kunst augenMllig ist,

sehe ich eine nicht zu unterschdtzende Gefahr, die das weitere

Arbeiten nicht fdrdert, sondern in oft bedenklicher Weise erschwert

Dafi vieles, weil zeitbedingt, in beiden Disziplinen parallel geht, liegt

auf der Hand;'aber es geht nicht an, Dinge, die aus ganz anderen

Voraussetzungen heraus zu begreifen sind, in dasselbe Schema zu

pressen. Es ist daher zu begriijBen, dafi Ejrempien sich bewuiBt auf

die Stiluntersuchung eines einzelnen Werkes beschr^nkt und es als

lohnende Aufgabe der Zukunft betrachtet, zu weiter ausgreifenden

Stildeutungen vorzudringen.

Eine Untersuchung des Stils der Davideis bekommt dadurch

ihre besonderen Reize, dafi diese Dichtung zwar der auBeren Form
nach zu den Werken der “metaphysical school” gehCSrt und auch in

hohem Grade die Attribute der barocken Kunst an sich trMgt, daii

aber Cowley in vieler Beziehung bereits dem Klassizismus zu-

zurechnen ist und die Frage auftaucht, ob auch seine Diktion jene

Zwischenstellung zum Ausdruck bringt, Der Verf, legt dar, dai&

Cowleys Stil vorwiegend nominal ist, und sieht darin einen Beweis
fiir die epische Wurde. Das sucht er dutch anschauliche Belege zu
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erh^rten. Besonders die Stilfiguren (Personifizierung, Vergleich,

Metapher, Hyperbel, Antithese) geben der Sprache Cowleys Klang-

fulle und rhythmische Schwere, die man, wie der Verf. einmal sehr

gliicklich formuliert, nicht so sehr als Schwulst wie vielmehr als

»Schwellung« bezeichnen kann (S. 78). Ohne Zweifel sind diese

Stileigenttlmlichkeiten in weitem Mafie Ansdruck starker innerer

GefUhlsspannungen, die aber — und das ist sehr bezeichnend —
immer wieder durch einen betonten Intellektualismus iiberlagert

werden. Hier begegnen uns die Elemente, die man als ‘"wit” und

^‘conceits” zu bezeichnen pflegt, und die als Spiel mit Worten, Be-

griffen oder Vorstellungen in Erscheinung treten. Der Verf. bemtiht

sich, diese Seite des Cowleyschen Stils aus der humanistischen

Tradition heraus zu verstehen, was sicherlich auch richtigist; denn

von dem Augenblicke an, wo der Dichter gebildet sein wollte, ergab

sich leicht die unmittelbare Umsetzung des Bildungsgutes in die

sprachliche Ausdrucksweise : Dichten wird zum gelehrten Kdnnen,

und die Wege in den Klassizismus sind damit schon im 16. Jahr-

hundert beschritten. So gesehen, konnte man in Erweiterung der

Thesen Krempiens sagen, bedeutet auch die “metaphysical school”

des Barocks keinen Bruch in der ganzen Entwicklung, sondern setzt

nur — allerdings mit mafiloser tlbersteigerung — die gelehrte

Dichtertradition des 16. Jahrhunderts fort und leitetin das 18. Jahr-

hundert hber.

In einem zweiten Teil untersucht der Verf. vom Boden der

gewonnenen Stilergebnisse aus das Verhaltnis der Davideis zu

ihren Vorldufern. Diese Blickrichtung ist an sich nicht neu ;
nament-

lich Kirsten {Cowley mid Milton, Diss Leipzig 1899) und McBryde
(A Study of Cowley’s Davideis, 1900) haben sie schon benick-

sichtigt, ohne dabei aber den Stil nennenswert in Betracht zu ziehen.

Hier hat Krempien daher ganz andere Vergleichsmoglichkeiten, die

er sich auch in fruchtbarer Weise zunutze macht. Allerdings ist er

dabei nicht immer der Gefahr entgangen, bei rein aufierlichen Ver-

gleichsmomenten stehenzubleiben.

Aufs Ganze gesehen, hat sich die vorliegende Arbeit der Mtihe

gelohnt, wenn man auch hier und da gewunscht hatte, dafi die Er-

gebnisse scharfer und klarer herausgestellt worden waren. Die
Untersuchung leidet auch an manchen sonstigen methodischen Un-
geschicklichkeiten, namentlich in der Aufteilung der Kapitel mit

ihren mehrfachen tJberschneidungen; aber in bezug auf Zielsetzung

und Ergebnis ist sie eine erfreuliche Leistung.

Breslau. Paul Meifiner.
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Liselotte Heil, Die Darstellung dev englischen TragMie
BUY Zeit Bettertons (1660—1710). Theater, Biihnenform, In-

szenieriings- und Schauspielerstil. Berliner Diss. DUsseldorf,

Nolte, 1936. VI u. 131 S.

Die Verfasserin ist anscheinend auch mit den biihnentechnischen

Einrichtungen unserer heutigen Theater besonders ver-traut, also

wohl geriistet fur die Aufgabe, die der Gegenstand der vorliegenden

Arbeit ihr gestellt hatte. Sie hat diese ihre Aufgabe mit grofiem

Geschick geDst. Folgendes sind ihre Hauptergebnisse.

Die Schliefiung der Theater durch die Puritaner im Jahre 1642

traf das englische Biihnenwesen in seinem Lebensnerv; daher war
es nicht mdglich, den abgerissenen Faden in der Restauration so

ohne weiteres wieder aufzunehmen. Aber darin erweist sich deren

Biihne doch als Fortsetzung der Renaissanceiiberliefening, dafi das

Theater zur Zeit Karls 11. ebenso von der Gnade des Hofes lebte

als zu den Zeiten der ersten Stuarts. Zu dem aus der Renaissance

tlbernommenen einheimischen Erbe kamen aber nach 1660 be-

deutende franz5sische Einfliisse hinzu. Karl 11. hatte seine Jugend
in Frankreich verlebt; aufierdem war seine Mutter eine FranzOsin.

Die barocken Neuerungen der Restaurationszeit sind aber nur zum
Teil auf diese fremden Einwirkungen zuriickzufiihren; manches ist

allgemeine Zeiterscheinung. Der franz(5sische Einflufi macht sich

vor aUem im Aufkommen des heroischen Dramas geltend, worin

es sich um einen Widerstreit zwischen Liebe und Pflicht handelt.

Ein wesentliches Kennzeichen dieser Abart des Dramas ist der

Reim. Auch das Verfallen in blofie Rhetorik ist franzOsischem Ein-

flufi zuzuschreiben.

Das Tagebuch von Samuel Pepys, das allerdings nur bis

1669 reicht, schildert anschaulich das Leben und Treiben im Theater.

Sein Tagebuch wird erganzt durch die Berichte von Colley Cibber,

der als Schauspieler und Theaterleiter viel enger mit dem Biihnen-

wesen verkntipft war als der Aufienseiter Pepys. Cibber beschreibt

die Zeit nach 1690. Der erste eigentliche Theaterkritiker war
Richard Steele; in seiner Wochenschrift The Tatter berichtete er

regelmSBig tiber die Aufftihrungen. Das Publikum war aber in-

zwischen ein anderes geworden : das puritanisch gesinnte Btirgertum

hatte immer mehr an Einflufi gewonnen; die moralisierende Be-

urteilung des Theaters nahm nun tiberhand. Das kommt auch im

Toiler zum Ausdruck.

Im Theaterbau und in der Einrichtung des Biihnenwesens tritt

der Zusammenhang mit der Vorzeit noch deutlicher hervor. Das
Theater der Renaissance war aua dem langlichen Viereck der

Wirtshaushtife entstanden; die runde Gestalt der ersten eigentlichen

Londoner Theater erklart H. gliicklich aus dem Einflufi der Tier-
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kampfarena Zu der einfachen Ausstattung dieser Theater bildet

die sich immer mehr steigemde Pracht und raffinierte Technik der

von der Antike und von Italien beeinflufiten Hofmaskenbiihne einen

auffallenden Gegensatz. Davenant und Thomas Killigrew waren zu

Anfang der Restaurationszeit die beiden einzigen Theaterdirektoren.

Eine wichtige Neuerung war es, dafi nun die Frauenrollen auch

wirklich von Frauen gespielt wurden. Eigentiimlichkeiten des eng-

lischen Theaters sind die Eingangstiiren zwischen den Pfeilern an

den Stellen, wo sich sp^ter die Proszeniumslogen befanden, und die

Vorbiihne. Im Gegensatz zu der Zeit Shakespeares war es nun den

Zuschauern nicht mehr erlaubt, auf der Biihne selbst zu sitzen, ein

Mifibrauch, den aber erst Garrick 1763 endgilltig abgeschafft hat.

Dem eigentlichen Stuck ging ein Prolog voraus, meist mit satirischen

Anspielungen auf Zeitereignisse und ohne Zusammenhang mit dem
Stiick selbst; er wurde vor dem geschlossenen Vorhang gesprochen.

Dieser diente nicht zum Abschlufi der Akte und zur Verhtillung

einer Verwandlung. Das Aktende wurde in Jambendramen durch

Reimzeilen angedeutet, aufierdem dadurch, dafi die Biihne leer

wurde. Spater wurde der Vorhang vor der Hinterbiihne durch

Rolladen (backshutters) ersetzt, die vor- oder zurtickgeschoben

werden konnten und die Verwandlungen sehr erleichterten. Inner-

halb der Akte, an deren Ftinfzahl man festhielt, gab es beliebig

viele Verwandlungen. Das Auftreten und der Abgang erfolgte im

allgemeinen durch die vorhin erwahnten Eingangstiiren. Die iiber

diesen Tiiren befindlichen Balkone wurden gelegentlich in das Spiel

einbezogen. Die im Trauerspiel haufigen Geistererscheinungen be-

wirkte man meist mit Hilfe von Versenkungen. Die Beleuchtung

geschah durch Wachskerzen; wahrscheinlich befanden sich iiber der

Biihne Kronleuchter. Die ganze Einrichtung war in keiner Weise
gegen Feuersgefahr geschiitzt; fast alle Theater brannten daher

liber kurz oder lang ab.

Das Ansehen, in dem der Beruf des Schauspielers zu Shake-

speares Zeit gestanden hatte, war wahrend der Puritanerherrschaft

ganz dahingeschwunden
; nach der Riickkehr der Kbnigsherrschaft

begann es wieder zu steigen, wozu die enge Verbindung des

Theaters mit dem Hofe gewifi viel beigetragen hat. Man verlangte

vom Spiel des Schauspielers vor allem *Natiirlichkeit«. »Natur« war
aber kein feststehender Begriff; seine Auffassung hing vom all-

gemeinen Gedankengut der Zeit ab. Jedenfalls lag Realismus im
heutigen Sinn der damaligen Schauspielerkunst durchaus feme.

Das zeigt sich auch in der Kleidung der Schauspieler, Sie tragen

Der Name Cockpit weist deutlick auf einen solchen Ursprung bin

(nm 1617 in ein Theater umgewandelt).
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allgemein das Kost^m ihrer Zeit; daneben gab es nur noch ein

r5misches und ein orientalisches KostUm.

Der Abschnitt »Berichte iiber Spielbeschreibungeno^, worm zeit-

genossische Urteile liber die damaligen Schauspieler in grOfitenteils

wOrtlichen Ausziigen mitgeteilt werden, hatte kiirzer sein kOnnen.

Alle iibrigen uberragte durch seine Knnst Thomas Betterton
(1635?—1710); er durfte daher als Vertreter der ganzen Zeit gelten

Er pflegte stch vdllig in seine jeweilige Rolle einzufiihlen, und ver-

fUgte aufierdem uber eine vollendet schone wandlungsf^hige Stimme.

Den Mangel der Beleibtheit glich er durch Ausdruckskraft, be-

senders der Augen, aus. Als Schauspielerin war Nell Gwynn be-

riihmt; sie eignete sich. aber nur fUr komische Rollen. Die Schminke

war wenigstens bei den Schauspielerinnen liblich. Ein gleichmafiiges

Zusammenspiel aller Schauspieler, auch der geringeren, wie es in

unserer Zeit besonders die Meininger gepflegt haben, lag der da-

maligen Zeit noch ganz feme.

Die Verfasserin hat sich durch ihre Erstlingsarbeit vortrefflich

in die Wissenschaft eingefiihrt.

Freiburg i. Br. Eduard Eckhardt.

RudolfStamm, Der aufgekldrte Puritanismus Daniel Defoes*

(Schweizer Anglistische Arbeiten, Band 1.) Niehans Verlag. 343 S.

In ihrer Dissertation Defoes Stellung zu den religidsen

Strdmungen seiner Zeit (1933), die Stamm zu spat zu Gesicht

gekommen ist, gelangt Martha Rohnsch zu dem Ergebnis, dafi

Defoe in seiner religiosen Entwicklung ein stets Werdender gewesen

sei, »der sein Leben lang die Wahrheit und das Gute gesucht hat,

dafi er eine stark religiose Natur war, als deren Ziel es gait, das

religiose Leben ihrer Zeit zu vertiefen und zu verinnerlichen«

(S. 105). Demgegeniiber lauft Stamms ganze Untersuchung darauf

hinaus, zu zeigen, dafi Defoe zwar willensmafiig streng bibelgldubig

gewesen sei, dafi ihm aber das religiose Urerlebnis gefehlt habe,

so dafi er letzten Endes nicht vor innerer Haltlosigkeit habe bewahrt

bleiben kOnnen (S 125). Damit ist bereits die grofie Schwierigkeit

angedeutet, vor der alle Defoeforschung von jeher gestanden hat,

namlich die Frage nach dem Wahrheitswert seiner Aufierungen.

Defoes Schriften, die fast alle irgendwie aus einem bestimmten

Wirkungswollen herauswachsen, sind durch emen so stark subjek-

tiven Gehalt belastet, dafi es ungemein schwer fallt, bis zu jener

Schicht vorzustofien, wo wir dem »echten« Defoe begegnen, Bisher

hat sich die Forschung um den »religiOsen« Defoe abgemtiht, ohne

zu einer rechten Klarheit gekommen zu sein. Es mufi daher als

ein glucklicher Gedanke bezeichnet werden, dafi Stamm diese Be-

urteilungsweise fallen lafit. Ihm geht es nicht in erster Linie um
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die Erkenntnis der Fr5mmigkeit Defoes schlechthin, sondem um die

Frage nach seiner Auseinandersetzung mit dem theologischen

Bestand seiner Zeit, einer Grenzepoche, in der Puritanismus nnd
Aufklarung die miteinander ringenden bedeutsamsten Erscheinungs-

formen sind. Martha RcJhnsch hatte im zweiten Teil ihrer Arbeit

bereits Ahnliches angestrebt, und so beriihren sich die beiden Unter-

suchnngen gerade hier recht stark, wenn auch Stamm ein gr5fieres

Quellenmaterial zur Verftigung hatte und auch in der Zielsetzung

anders ausgerichtet ist, d. h. in erster Linie den Rationalisten Defoe

sieht. Allerdings ist die Einordnung Defoes in die Geisteswelt des

18. Jahrhunderts in mancher Beziehung schwieriger, als es bei Stamm
erscheint; denn wenn z. B. auch die Vemunftgrundlage zugegeben

werden mufi, so ist dock bekanntlich “reason” ein Begriff, der der

Vorstellungswelt des Puritanismus genau so gut angehart wie der

Denkform der Aufklarung. Stamm ist geneigt, den Rationalismus

Defoes im wesentlichen als aufklarerische Entgattlichung der Welt
zu fassen, wahrend M. Rdhnsch viel starker die puritaniscbe Seite

betont. Es diirfte schwer sein, hier eine endgiiltige Entscheidung

zu fallen, zum mindesten kann die Antwort nur aus dem Einblick

in grdfiere Zusammenhange heraus gegeben werden. Man denke
weiter an den Toleranzgedanken, der bei Defoe eine entscheidende

Rolle spielt In diesem Falle mufi auch M. Rahnsch zugeben, dafi

hier eine liberaus nahe Angleichung an die Aufklarungsideologie

voUzogen wird. Gewifi hat auch das Dissentertum Duldung ge-

fordert und getibti aber sie erwdchst doch in der Hauptsache, nament-

lich im Independentismus, aus der Vorstellung des nahen Weltendes,

die eine vallige Abkehr von alien kirchlichen Streitigkeiten im
Gefolge hatte. Bei Defoe dagegen wie in der ganzen Aufklarung
wird der Gedanke der Duldung aus dem Begriff des natiirlichen

Menschenrechtes abgeleitet.

Auch die Beantwortung der Frage nach Defoes Stellung zu

Pradestination und Willensfreiheit hangt davon ab, wie weit puri-

tanisches bzw. aufklarerisches Gedankengut seine Ansichten be-

einflufit hat. Tatsache ist, dafi Defoe in seinen theoretischen Er-

wagungen das puritanische Erbe stark unterstreichh aber in der

Lebenspraxis immer wieder Kompromisse mit dem Aufklarungsgeist

seiner Zeit schliefit. Ist fiir den Puritaner der Mensch von An-
beginn an in ewige Siinde verstrickt, so glaubt der Aufklarer leiden-

schaftlich an die Gtite des von alien Bindungen freien Menschen.
Defoe findet aus dieser Schwierigkeit heraus die Lfisung durch die

Forderung, dafi der Mensch nach bestem Vermdgen das Gute er-

streben mtisse, aber wenn er ans Ziel gelangt sei, in der gatt-

lichen Gnade die treibende Kraft seines Wirkens erkennen solle

(S. 140).

J. Hoops, Engliscfae Studien. 72 z 8
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Stamm hat das Frdmmigkeitsideal Defoes in seinen ver-

schiedensten Auswirkungen untersucht und gezeigt, wie wenig

orthodox im puritanischen Sinne seine Haltnng letzten Endes ge-

wesen ist, wie immer wieder — etwa in seinem Verh^ltnis zur

Bibel — die rationalistische Interpretation sich vorzudr^ngen sucht,

wie geringe Bedeutung die Offenbarung ftir ihn hat, und wie wenig

zentral ihm die christlichen Dogmen sind. Man wird dem Autor im

wesentlichen zustimmen, allerdings immer unter der Voraussetzung,

dafi Puritanismus und Aufklarung in ihren scharf umrissenen Grund-

formen gefafit warden. Dann ist in der Tat gegentiber der Zeit des

Hochpuritanismus bei Defoe eine erhebliche Auflosung der Begriffe

und Werte zuzugeben. Aber es bleibt doch zu beriicksichtigen, dafi

der Puritanismus kein starres und unveranderliches Dogma gewesen

ist, sondem bereits im 17. Jahrhundert eine bedeutsame Entwicklung

erfahren hat, und daS zur Zeit Defoes das noch als puritanisch gait,

was in der Generation Bunyans und Taylors keineswegs dazu ge-

rechnet worden ware. M. Rdhnsch hat diese tJbergange starker

beachtet und ist daher in der Lage, auch da vom Puritaner Defoe

zu sprechen, wo Stamm den ausgesprochenen Aufklarer sieht.

Stamm hat sein Thema aber noch weiter gefafit. Auch die

Ethik, Asthetik und Wirtschaftslehre Defoes werden daraufhin

untersucht, wie weit sie aufklarerisch-puritanischem Geist verhaftet

sind. Wiederum kommt der Verf. zu dem Ergebnis, dafi die Ent-

fernung von der traditionellen Anschauung bei Defoe aufierordent-

lich grofi ist. Auch in diesem Falle kann er seine Thesen dutch

reichliche Quellen belegen; er arbeitet hier allerdings starker die

innere kampferfdllte Entwicklung bei der allmkhlichen Hinwendung

des jenseitsgebundenen Puritaners zum diesseitsverhafteten Auf-

klarer heraus. Damit gibt er gewissermafien zu, dafi die religiose

Haltung Defoes doch ehrlicher ist, als es zunachst den Anschein

hatte. Gerade auch nach der Untersuchung von Jacob iiber Defoes

Essay on Projects (Tauchnitz 1929) wird man die religionssozio-

logische Grundlage des Okonomischen Triebes in Defoe nicht linger

in Zweifel ziehen kOnnen.

Ahnliches gilt fUr die Ethik. Obwohl er die BegrOndung des

Sittlichen in dem aufklarerischen Glauben an die allgemeine Gfite

des Menschen sucht, fordert namentlich der altemde Defoe im Hin-

blick auf den Familienverband ein starkeres Zuriickgehen auf die

Ideale des Puritanismus. Diese zunehmende Strenge seiner An-
sichten in der spateren Zeit ist auch fUr seine Asthetik kenn-

zeichnend. In seiner Stellung zum Theater etwa unterscheidet er

sich kaum noch von den buhnenfeindlichen Puritanern des aus-

gehenden 16. und 17, Jahrhunderts, und die ausgesprochene Didaxis

seiner Werke zeigt ebenfalls, wie wenig ihm das SchCngeistige urn
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seiner Selbst willen gilt. Stamm kann hier nur besthtigen, was
Schdffler in seinem grundlegenden Buche Protestantismus und
Literatur zuerst erkannt und aus grofier Perspektive heraus dar-

gestellt hat. Allerdings mdchte er auch hier wieder den Schwer-
punkt auf die Widerstande von seiten des Puritanismus legen, gegen
die sich djfe wahre KUnstlertum Defoes durchzusetzen sucht.

Der Blickpunkt Stamms ist also ganz eindeutig. Es kommt ihm
darauf an, zu zeigen, dafi Defoe sich aus der puritanischen Tradition

Icist und in eine neue geistige Sphere hineinw^chst
; dafi ihm der

Durchstofi zum Neuen zwar nicht ganz gelingt, so dafi es zahlreiche

Ubergange und tJberschneidungen gibt, dafi aber der eigentliche

j»Fortschritt« eben doch in dem Sprengen der Grenzen zu sehen ist.

Stamm erkennt auch das Tragische in der Erscheinung Defoes, der

seine Gewinne mit zahlreichen schmerzlichen Verlusten bezahlen

mufite, weil die j»Modernitat« bei ihm mehr aus dem Wissen als

aus deni Glauben stammte. In diesem Veranschaulichen der inneren

Konflikte Defoes Hegt der eigentliche Wert des schcJnen Buches,

bei dem man in manchem zwar anderer Meinung sein kann und

die Akzente anders setzen wiirde, dem man vielleicht auch eine

straffere Zusammenfassung des reichen Materials gewiinscht hatte,

das man aber immer als eine dankenswerte Bereicherung der Defoe-

forschung schatzen wird.

Breslau. Paul Meifiner

A. D. McKillop, Samuel Richardson, Printer and Novelist.

Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1936. 357 pp.

# 4,—.

It must be said at the outset that the title of this book is a

little misleading, since it is not, as one would be led to expect, either

a full-length biography of Richardson or a detailed work of literary

criticism; nor, comparatively speaking, is there a great deal, save

in the concluding chapter, on his achievements or activities as a

printer. What Mr. McKillop does do (and does well) is to conduct

a thorough examination of the origin, evolution, publication, reception

and influence of Richardson^s three great novels, connecting them
with the general literary currents of the age on the one hand and
the peculiar personal characteristics of their author on the other.

For this purpose he has drawn largely upon the Richardson papers

preserved in the Forster Collection at the Victoria and Albert

Museum, and has supplemented them with a number of obscure

and unpublished letters, together with material collected from perio*

dicals, books and other contem’porary sources. As a result of patient

research, collection and collation of evidence he has produced a

book which is perhaps a little prolix and apt to labour small points

8 *



116 Besprechungren

unduly, but which nevertheless makes a valuable addition to our

knowledge of the early English novel, and supplements the studies

of Richardson recently undertaken by Downs and Dottin.

The examination is the most exhaustive in the case of Pamela^

On the technical side, Mr. McKillop shows, there is not a great deal

that was new, for the epistolary form of telling a story had become

well established in England by Richardson’s day, and so he was

merely adopting a style which had already proved itself popular.

He himself never regarded it as in any way a new departure, nor

did the critics of the time go out of their way to comment upon it.

It was only in the minds of subsequent historians, whose knowledge

of the minor literature of the eighteenth century was not extensive,

that any importance became attached to the structure of the book.

Nor was there anything strikingly novel in the story itself. Various

critics have attempted to trace it to one source or another, and

Mr. McKillop disposes of each in turn, as well as of some half-dozen

others which would seem to have an equal claim; but he comes to

the ultimate conclusion that no original is to be found, though the

“virtue rewarded” type of story was a commonplace one in the

literature of the Augustan age, of which Pamela is to be regarded

as part. Mr. McKillop then goes on to discuss the reception of the

work by the public and the various imitations that it called forth

(about twenty in all), piracies, translations, adaptations and the

satirical or burlesque counterblasts which culminated in Fielding’s

Joseph Andrews, The writing on these latter topics is sometimes

apt to become somewhat prosaic and a little tedious; but there is

no doubt that Mr. McKillop is well versed in all the literature per-

taining to his subject.

If the study of Pamela is the most exhaustive, that of Clarissa

is the most interesting. The story was based, as our author shows,

on a tale of a lovers’ quarrel, interpolated in the original edition of

Pamela II but dropped from the subsequent re-issues, while a

sermon of Delaney’s on the duties of children to parents may also

have exercised an influence. Unlike Grandison which followed it,

Clarissa was carefully worked out before so much as the first page

of it was written. An elaborate plan was made, which was sub-

mitted for criticism to Young, Warburton, Colley Cibber, and

Aaron Hill, while Richardson constantly consulted them also while

the work was in progress. All this Mr. McKillop proves beyond

doubt, quoting and citing documents to substantiate his contentions.

Of all Richardson’s works this was the most significant. Definite

attention was given to plot and character; the central figure was
conceived as a psychological study, while a definite problem emerged
from the story; namely, the conflict of the individual against circum-
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stances. Here we have a novel in which the author was attempting

to apply to fiction the canons of contemporary drama. Richardson

was keenly appreciative of the art of the playwright, and in Clarissa

he has combined the motives of the heroic play, domestic tragedy

and sentimental comedy. The arguments seem very simple and

straight-forward when summarised in this way; but they are deve-

loped at considerable length and with great cogency.

Finally we come to Grandison, This, declares Mr. McKillop,

shows the limitations of Richardson’s art, where Clarissa had shown

its possibilities; but it at least has this in common with its prede-

cessor, that it reflects one aspect of the general spirit of the age.

It is connected ultimately with the rather prolific “True and

Authentic Memoirs” literature of the day, and symbolises the upward

thrust of the new, prosperous trading classes, with their ethical

gospel of good works and social virtues. The whole novel is, in fact,

a thesis which develops a system of moral and social philosophy.

To his study of the three novels Mr. McKillop adds a chapter

on the reputation of Richardson both at home and abroad, a section

dealing with the various documents which relate to the novelist’s life

and career, and finally a select but valuable bibliography both of

Richardson’s own works and of writings upon them. A great deal

of careful thought has obviously gone to the making of this book,

while it is well documented and annotated.

Sheffield. Frederick T. Wood.

F, O. Nolte, The Early Middle Class Drama, 1696—1774.
New York University Ottendorfer Memorial Series of Germanic
Monographs, No. 19. Lancaster, Pennsylvania, The Lancaster

Press, 1935, 213 pp. # 2,—.

In this book the author is concerned with what, in English

literary history, have come to be known as sentimental comedy and

domestic tragedy, two significant developments in the drama of the

eighteenth century; and though he sets out, as he tells us in his

preface, to study their origin and growth in three European countries

(viz. England, France and Germany), by far the greater part of his

work deals with the type as it manifested itself in England. His

chronological boundaries, for instance, are determined by the fact

that 1696 is the date of the appearance of Cibber’s Dove's Dost
Shift (usually reckoned the first of the sentimental comedies) and
that in 1774 Ramler published the fourth edition of his German
translation of Batteux’s Cours de Belles-Lettres, with a number
of important observations of his own upon bourgeois tragedy which
attracted wide attention on the part of English writers; which, in

fact, are a pretty fair summary of the case put forward by both
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sides in the debate which had been going on for some years amongst

the critics in London. The majority of the theorists quoted by

Mr. Nolte, too, are English, while by far the greater number of

plays he cites as characteristic of the middle class drama come from

the same country.

This primary concern with the English stage is perhaps only

to be expected, since the author^s researches have convinced him

that England was the home of the bourgeois drama, whereas the

Continent received the type second hand; that, moreover, it deve-

loped naturally and almost unconsciously in England, while in France

and Germany it had to fight its way consciously into existence and

became a bone of contention between opposing camps of critics. The
result was that the healthier, more typical and more representative

works were those which came into being under the more natural

conditions.

A good deal of industry has gone to the making of this book.

Mr. Nolte is obviously widely read not only in the plays themselves

but also in the literature of their age and in recent criticism of them.

He shows a true appreciation of the points at issue between the

new school of “bourgeois” writers and the more orthodox dramatists,

while his summaries and analyses of contemporary discussions upon

the propriety of middle class tragedy are made with great discern-

ment. But quite frankly, one cannot feel that he has gone very far

beyond Bernbaum and Nicoll in his conclusions. He identifies the

new tendencies in the theatre with the rise of the middle class; he

shows how the didactic trend of neo-classicism and the moralisings

of the age of Reason paved the way for the drama of sentiment;

he draws a parallel between this type of play and the motives under-

lying the humanitarian movements of the late eighteenth century.

But all this, after all, is nothing new. Several previous writers have

stressed the same points. In places, too, the discussion seems laboured.

For instance, he occupies about twelve pages in trying to arrive at

a definition of “middle class drama”, and at the end leaves us very

much where we were at the beginning, for all that his conclusions

ultimately resolve themselves into is the obvious statement that

middle class drama owed its rise to the presence of the middle class

in the theatre, that it dealt with middle class life and reflected

middle class morality and sentiments. Perhaps too, as the present

writer sought to show in Anglia, Band XLIII, there is more definite

a connection between the bourgeois play of the eighteenth century

and the domestic dramas of the Elizabethan days than Mr. Nolte is

willing to admit. But one important point he does make: namely

that the decadence of the sentimental play set in when writers began
to confuse the pattern of the drama with the pattern of the novel;
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when dramatists began to regard their works as vehicles for the

treatment and discussion of social and moral problems the proper

sphere of which was prose fiction. This seems a point worth further

consideration; unfortunately Mr. Nolte leaves it undeveloped.

Sheffield. Frederick T. Wood.

D. M. Low, Edward Gibbon, 1737--1794. London, Chatto &
Windus, 1937. 15/- net.

This new biography of Gibbon has been written to mark the

bicentenary of his birth, and in many respects it is by far the best

that has yet appeared. This is not to say that it is complete. There

are stiU parts of Gibbon’s life about which details are lacking and

future workers in the field will, no doubt, be able to supply some

of these desiderata. But Mr. Low has had access to a number of

sources (including unpublished letters) which had never been con-

sulted by former biographers, and from these he has been able to

construct a life fuller and more informative than any of its prede-

cessors, while in the case of some episodes of Gibbon’s career he

has found it necessary to put quite a new interpretation upon events.

The main outline of the story is, of course, that with which we are

already familiar. It is told concisely and clearly, and there seems

little point in commenting upon it, save to say that at every stage the

author has utilised all available authorities and has attempted to

verify all the statements he makes. The main points of interest,

which mark this biography off from others, centre around the new

material which Mr. Low has brought forward and the deductions

which he makes from that material.

Foremost among these are certain conclusions concerning the

evolution of Gibbon’s religious views. Beneath all the changes —
from Anglican to Roman Catholic, from Roman Catholic to Calvinist,

from Calvinist to Freethinker Mr. Low discerns an underlying

unity. In spite of his lack of a systematic education, from an early

age Gibbon read widely, and as soon as he began to study or to

think about religion he approached it in a spirit of free inquiry,

applying the principles of historical criticism, and though this led

him successively into many folds there was a consistency behind his

apparent vacillation. From beginning to end he was a rationalist,

who valued intellectual integrity above all else. There are those

who have contended that towards the close of his life he compromised

and (nominally, at least) accepted the dogmas of the Church of Eng-

land, but Mr. Low has brought forward ample evidence to dis-

prove this.

Then there is the question of his ill-fated love affair with

Suzanne Curchod. Was it a fact, as has generally been assumed,
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that it was merely a youthful amour that Gibbon was glad to be

free from when he saw a convenient opportunity; or alternatively

that the lady and her people regarded it as a desirable match be-

cause of Gibbon’s reputed wealth, and that he, realising this, brought

it to a sudden end? Mr. Low accepts neither of these views. Their

letters, he admits, give very little evidence of affection oV passion,

judged by modem standards; but then it was the eighteenth century,

when formality in letter-writing, even between intimate friends, was

an art to be carefully cultivated, and when a display of over-much

enthusiasm was a breach of good taste. His own conclusions are

that the pair were really in love, but that Gibbon, sacrificing his

own interests and affections for the sake of others, broke the match

off. His family had not approved of it from the first, and duty to

his father was one of his inviolable tenets; and then, well off as he

was while still a bachelor, he did not feel that as a married man
he would be able to live in a style befitting a person of his station.

Mr. Low has also thrown new light upon Gibbon’s relations

with the Johnsonian circle. Apparently it was Goldsmith who first

introduced him, and he afterwards became one of the well known
members of the club. But as for Johnson’s reputed depreciation of

him, that was merely a fiction, deliberately propagated by Boswell,

who had himself conceived a strong dislike of Gibbon on religious

grounds. By all the other members of the Club he was held in high

esteem — by Garrick, Reynolds, Colman, Adam Smith, Sir William

Jones, and even by Burke, with whom he had very little in common
and who certainly did not approve of a great deal in the Decline

and Fall.

A book which makes such important additions as these to our

knowledge of its subject is obviously not one to be overlooked. It

is a pity, though, that the author could not keep out of it a few

small signs of personal prejudice. Not everyone, for instance, would

agree that Joseph Priestley was “an upstart”, as he calls him on

page 264; nor does the disparagement of theologians which appears

on the next page seem in the least called for. Irrelevances such as

these only deface what otherwise is a book of sound scholarship.

Sheffield, Frederick T. Wood.

Boswell’s Journal of a Tour to the Hebrides with Samuel
Johnson^ LD D* Now First Published from the Original Manu-
script Prepared for the Press, with Preface and Notes, by
Frederick A. Pottle and Charles H. Bennett, pp, xiv, 435.

London, William Heinemann. 1936. 21/-- net

Professor Pottle is already known as an authority upon Boswell,

Johnson and their circle, and of recent years has made public a
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number of Boswell’s private papers which had long since been

thought lost beyond all recovery; it is most fortunate, therefore,

that the editing of the present manuscript of the Journal has fallen

to him and to Mr. Bennett. They have performed their task well

and have made accessible to students of eighteenth century letters

a document of first importance.

This, of course, is not by any means the first appearance of the

Journal in printed form. A version (the earhest of all) was pub-

lished in 1786, and it went into several editions. Between all of

these there are certain differences which show that the text under-

went several revisions, but the modifications are not important. It

has long been known that before ever any printed edition appeared,

the manuscript was circulated amongst Dr. Johnson, Sir William

Forbes and Mrs. Thrale, but it has always been assumed that after

publication it was destroyed along with other of Boswell’s papers.

Now, however, we know that to be wrong, for the manuscript printed

here is the very one handled by Boswell’s friends. But that in itself

would not be so notable were it not that a perusal of its pages

reveals the fact that all the printed editions differ in a good many
respects from the journal as it was originally written. “Hardly a

paragraph”, declare the editors in their introduction, “was printed

exactly as Boswell wrote it. Indiscreet and indelicate matter was
excised. Boswell’s topographical observations were generally deleted,

since Johnson had published a topographical account Many passages

of personal reflection were dropped, because the book was to be an

essay in Johnsonian biography, not in autobiography. . . . Matter

was transposed, matter was added, whole paragraphs were recast’

and every sentence scanned for informal syntax and inelegant

phraseology.”

Who was responsible for this revision? It seems fairly obvious,

from the evidence adduced by the editors, that it was no less a
person than Edmond Malone. We know that Boswell did seek

Malone’s advice frequently when he was preparing the copy for the

press ; we know, moreover, that it was Malone who suggested many
of the changes made in the second edition, and (what seems con-

clusive proof) Professor Pottle and Mr. Bennett note that from the

entry dated August 21, 1773 (page 54 of the present edition) by far

the greater proportion of the alterations and excisions are made in

Malone’s handwriting. It seems reasonable, therefore, to conclude
that he had taken upon himself the task of editing the journal and
that in the main the author accepted his emendations. In some cases

these were so drastic and extensive that the manuscript had to be
interleaved. In these circumstances the noted added by Boswell
himself to the printed editons which appeared in his life-time, to the
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effect that he was giving the public “the very journal which

Dr. Johnson read”, is, to say the least, misleading.

As has been the case with so many other literary treasures,

the existence of the present manuscript was discovered by the

merest accident: it came to light in an old croquet box, stored away
in a disused cupboard at Malahide Castle, and unfortunately damp
and mildew have damaged it in places. Consequently the editors

have sometimes had to resort to the third edition of the printed

version to supply deficiencies, while occasionally they have had to

fall back upon their own conjecture for an illegible word or phrase.

But the Journal^ as here presented, is substantially the same as

that that Dr. Johnson saw before Malone started on his work of

excision and emendation, and one cannot help feeling that many of

the passages excluded from the edition of 1786 —
*
passages giving

very personal judgements of contemporaries in some cases — are

amongst the best parts of the book. Boswell had a flair for intro-

ducing really human touches. Malone, a true son of the eighteenth

century, cut them out as being too “gothic”. One example will

suffice. On August 30, 1773 Boswell wrote, “We came to dinner

to a public house called the GeneraFs Hut, Near it is the meanest

parish kirk I ever saw. It is a shame it should be on the high road.

We had mutton-chops, a broiled chicken, bacon and eggs and a

bottle of Malaga.” In the margin, as if expecting objections, he wrote,

“Shall the dinner StetT Malone decided that it should not And
so with many other natural and homely passages, which are here

printed for the first time.

The editors of the book have had the general reader, and not

the specialist, in view throughout their work? consequently spelling

has been modernised, contractions expan4pd, and punctuation brought

into line with modern practice. Neither the notes nor the intro-

duction is too ponderous. No attempt has been made to indicate

every divergence between the manuscript and the early printed

editions, but those that are noted are sufficient to show the nature

and the ruthlessness of Malone’s revision

Sheffield. Frederick T. Wood.

F. R. Leavis, Revaluation, Tradition and Development in English

Poetry. London, Chatto & Windus, 1936. VIII und 275 S.

Pr. 7 s. 6 d.

In seinem Buche “New Bearings in English Poetry” (London,

Chatto & Windus, 1932) hatte der bekannte Cambridger Literatur-

kritiker tiber die heutige Lage der Poesie berichtet und nur EUot,

Pound und Hopkins als entschiedene Vertreter einer “re-ordering

of the tradition of English poetry” bestehen lassen. Dieses Buch soli
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die voile Perspektive geben mit Bezug auf die Vergangenheit. Es

behandelt nacheinander das 17. Jahrhundert, Milton, Pope, die

‘‘Augustan Tradition”^ Wordsworth, Shelley, Keats. Von den Alteren

ist Spenser ausgeschaltet als “too simple a fact to need examining

afresh”, Tennyson und die Praraffaeliten (“their verse doesn’t offer,

characterisfically, any very interesting local life for inspection”). So

sucht der Verf. seine Unvollst^ndigkeit zu rechtfertigen.

Das I. Kapitel (“The Line of Wit”) ist nur eine Kritik des

“Oxford Book of Seventeenth Century Verse”). Der Verf. geht geme
*Einfliissen« nach und zieht daher die Linie von Ben Jonson und

Donne tiber Ckrew und Marvell bis Pope. Herrick und Cowley er-

scheinen im Vergleich zu Carew als “minor poets”. Es ist ein Zeit-

alter “in which a poet could be classical and in touch with a living

popular culture at the same time”. Am schlechtesten kommen Milton

und Shelley fort; an Milton wird nur derCharakter anerkannt und

selbst dieser nur als “disastrously single-minded and simple-minded”;

an Shelley werden getadelt sein “weak grasp upon the actual” und

seine mangelnde Begabung fiir Drama oder Erzdhlung. Selbst

Wordsworth wird nicht restlos anerkannt. Seine Wurzeln liegen

tief im 18. Jahrhundert, daher seine “essential sanity and normality”;

Gefuhl und Haltung sind kufierlich, allgemein herkdmmlich, sein

dichterisches Medium entsprechend “Miltonic”. In Keats sieht L.

zwar den grofien Astheten, sogar den einzigen “Aesthete of genius”,

und doch entdeckt er an seiner Hingabe fUr die Schbnheit “a certain

unction of cult”. Pope bewundert er als Metaphysiker wie als

“Augustan”! Dryden hingegen soil seine Effekte nur fiir das “public

ear” oder das “ear in the public” berechnet haben, und Byron wird

abgefertigt als der grofie »vulgarisateur«, der trotz seiner Sympathien
fiir das augusteische Zeitalter der augusteischen Satire unfahig war.

Diesem Zeitalter, dem “age of Pope”, mangelt es im Gegensatz zu

dem 17. Jahrhundert an der guten Poesie der “minor poets”. An
Blakes “Hear the Voice of the Bard” wird eine Struktur-Ahnlichkeit

mit Eliots “Ash Wednesday” festgestellt, er soil die Antithese zum
augusteischen Ethos darstellen, dem Eliot ebenso fernsteht, und den
aufiersten Gegensatz zu Burns bilden. Cowper und Crabbe sollen

ganz und gar *18. Jahrhundert* sein.

Das Ganze Ikuft also auf ein “debunking” hinaus, als wahrhaft
Grofier bleibt nur Pope bestehen. Shakespeare, der mit jeder seiner

TragSdien das “Paradise Lost” in den Schatten stellen soli, ist kein
Sonderkapitel gewidmet. Der Verf. ist einseitig und anmafiend in

seiner Einseitigkeit, er fordert oft genug zum Widerspruch heraus
und wirkt dadurch immerhin anregend; das Englisch, das er schreibt,

ist wenig fltissig; seine Kritik ist z. g. T. Kritik an der Kritik. Man
mOchte ihm wUnschen, dafi er, wie sein »Meister* T. S. Eliot u. a.,
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mehr den Gedanken der dichterischen Sendung, der engen Bezogen-

heit von Kunst und Leben vertrete. Diesen neuen Weg geht die

neue englische Literaturkritik, Aber L. ist kein ^Dichter-Kritiker*,

Bochum. Karl Arns.

Waldemar Bagdasarianz, William Blake, Versuch einer

Entwicklungsgeschichte des Mystikers, Zurich u, Leipzig,

Max Niehans, 1935. (Schweizer Anglistische Arbeiten. Swiss

Studies in English. Herausgegeben von B. Fehr, Zurich;

O. Funke, Bern; H. Ludeke, Basel. 2. Band-)

Die lobens-, dankens- und empfehlenswerte Arbeit will ein

Hilfswerk zum VerstUndnis von Blakes prophetischen BUchem sein,

nicht durch Ausdeutung oder Erklarung einzelner Stellen, sondem

durch die Darlegung der leitenden Gesichtspunkte in Blakes mystisch-

philosophischer Weltweisheit : keine Analyse^ sondern eine t)ber-

schau, kein Kommentar, sondern ein Ariadnefaden durch das

Labyrinth der visionUren Dichtungen, das Blake, angezogen von dem
geheimnisvollen Dunkel als einem edlen poetischen Moment,

wenigstens zum Teil wahrscheinlich bewufit geschaffen hat. In dieser

Bewufitheit liegt nicht selten die feine Grenzlinie des Tiefsinnigen

zum Sinnlosen, und Augen, denen sie nicht wahmehmbar wurde,

haben datum in dem Seher Blake einen Wahnsinnigen erblickt.

Der willkommene und zweckdienliche Versuch, den Geist des Lesers

durch Blakes religionsphilosophischen Mythus fUr Blakes Dichtung

zu erschliefien, gewissermafien Blake-reif zu machen, ist ausgezeichnet

durch feine Einfuhlung und begeisterte tJberzeugtheit, die sich

gleichwohl vor aufdringlicher tJberschwenglichkeit hiitet.

Bagdasarianz geht in seiner Darlegung von Blakes Nach-

wirkung aus, fur die er als erhUrtendes Beispiel William Butler

Yeats herausgreift Leicht hatte er Blakes mafigebenden Einflufi

auf Haupttrager der englischen Romantik nachweisen kUnnen, die,

noch Blakes Zeitgenossen , als Dichter doch schon die nUchste

Generation darstellen: auf Shelley, Coleridge und Keats. Ob
sie sein Werk gekannt haben oder nicht — was wohl immer zweifel-

haft bleiben wird —, kommt dabei nicht in Betracht. Zufallige, rich-

tiger durch innere Obereinstimmung bedingte Begegnungen im

Gebiete des Denkens und der Kunst sind oft bedeutsamer als die

bewufite Nachfolge des Epigonen.

Fur Shelley ist Blake der unmittelbare VorgUnger in der

von idealem Schwunge getragenen, bis an die kUhnsten Grenzen

menschlichen Denkens vorgeschobenen Problemstellung: Gott und
Mensch, Freiheit und Gesetz, Geist und Materie, PersUnlichkeit und

Allgemeinheit. (Vgl. Mona Wilson, 305: The sympathy of
thought between Blake and Shelley has often been remarked^
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Eingehendere Untersuchung diirfte wohl auch im Einzelnen

manche Blakesche Beeinflussung Shelleyscher Motive aufdecken

<z. B. des auffliegenden Adlers mit der Schlange {Marriage of
Heaven and^Hellj Tafel 15) auf The Revolt of Islam L Diese

Beziehimg ist bereits Foster Dampn aufgefallen, Blake 327). In

ihrer persdhlichen Veranlagung stimmen Blake und Shelley im
visionaren Idealismus liberein, der bei jenem mehr nach der

mystischen, bei diesem mehr nach der pantheistischen Richtung

ausschwingt.

Beide geraten in die geistige Strdmung der franz^sischen

Revolution. Der Radikalismus beider wird bestimmt durch die un-

verletzliche Lauterkeit ihres pers5nlichen Charakters, der einen Zug
kindlicher Unschuld bewahrt. Die Vielheit der Begriffe, die Blake

in der Bezeichnung *Gesetz« zusammenfafit, heijSt bei Shelley

»Tyrannei*. Sein Jupiter (Prometheus Unbound) ist Blakes Urizen.

Beide sind nicht das hOchste oder Urwesen, sondem der SchSpfer,

der mit seinem GeschOpf identisch wird und ihm schliefilich erliegt

(vgl. als gemeinsame Beeinflussung Blakes und Shelleys: Milton,

Paradise Lost VII, nach Ev. Joh. II). Die Weltordnung, die der

grausame Gott der SchOpfung durch das Gesetz erzwingen will, halt

sich von selbst im Gange durch den Einflufi des Geistes der Liebe,

SchOnheit und Giite, der in Freundlichkeit die Lebenskrafte aus

dem Chaos in die Freiheit ftihrt, Gesetz und Tyrannei werden sowohl

bei Blake als bei Shelley zur Ursache der Siinde. Beide bibel-

kundigen Dichter stehen hier vielleicht unter dem Einflufi von

Paulus, RSmerbrief VI 5, 6.

Im Individualismus geht Shelley weiter und folgerichtiger vor

als Blake, der zwar den Abfall der amerikanischen Provinzen als

Symbol fiir die Befreiung des menschlichen Genius deutet, aber das

Herausfalien des Einzelnen aus der Gesamtheit dennoch mit dem
tJbel identifiziert. Denn der Zustand der Vereinzelung oder des

Eigenwillens (der bei Bohme Selbheit heifit) steht im Zeichen der

Selbstsucht Als solcher ist er auch bei Shelley zugleich Ursache

wie Folge alles Unheils. Die franzbsische Revolution wird in der

ethischen Entwicklung Blakes und Shelleys zum Angelpunkt durch

die aus ihr gezogene Erkenntnis, dafi Zwang, Hafi, Ziigellosigkeit

niemals zur Freiheit fiihren, und dafi die Vorbedingung der Freiheit

hOchste Selbstlosigkeit ist. Das zertriimmerte Gesetz des alten

Bundes wird erfiillt durch das Gebot des Evangeliums: Liebe

deinen Nachsten als dich selbst. Das Sittengesetz der Freiheit ist

stronger als das Buchstabengesetz, an dessen Stelle es treten soil.

Aber Blake und Shelley halt’en daftir, dafi es in der Natur des

Menschen begriindet, ihm ins Herz geschrieben sei. Mancher hierher

gehdrige Satz ist als Leitspruch der menschlichen Gesellschaft ge-
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prSgt : Elend verhuten ist besser als aus Elend befreien, dem Irrtum

vorbeugen besser als dem Verbrecher vergeben {Jerusalem 55).

Man vergleiche damit Shelleys revolution^re Begeisterung {Irische

Adresse, Laon and Cythna u. a.)» und die tJbereinstimmung failt

ins Auge. Auch das fUr Shelley so bezeichnende Zurdckfiihren des

Lasters auf Irrtum oder Aberglauben ist schon fur Blake mafi-

gebend. Shelleys unverbriichlicher Glaube an die urspriinglich gute

Veranlagung des Menschen liegt der Annahme zugrunde, dafi es

mSglich sei, ihn zur Vollkommenheit der »menschlichen Gottes-

gestalt* empor zu fUhren. Beides aber weist zuruck auf Blakes

Seibstverwirklichung Gottes im Menschen. Das Millenium, mit dem
Shelley seine Werke abzuschliefien liebt, ist im Wesentlichen

Blakes Wiederherstellung der Alleinheit, wenn die Gegensatzlichkeit

aufgehoben ist, die unseres Fleisches Erbteil und Fluch. Shelley

besitzt das starkere dichterische Ingenium. Er iibertrifft Blake an

hymnischem Schwung, er geht weiter im Aufgebot ungeheurer

Liebeskrafte, die die Spharen mit seligen Harmonien fallen. Das
letzte Ziel beider Dichter ist trotzdem dasselbe. Bagdasarianz um-

schreibt es: die Welt im Lichte des Jenseitigen sehen (S. 9). Beide

treibt der seherische Geist, der nach dem ZukUnftigen, dem Cber^

und Aufierweltlichen dtirstet. Wie Blake in den Vorgang der Natur

eine menschlich-abermenschliche Handlung zeichnet (Bagd. 54), so

Shelley. Blakes Mythenbildung bleibt— ein Beispiel tragischer Ironie

des Schicksals — vielfach innerhalb jener Abstraktion des Ver-

standes verhaftet, die er tiber alles verabscheut, Shelley schwingt

sich wie die singende Lerche in die hSchsten Regionen, und das

Unaussprechliche wird ihm Ereignis.

Im Verhaltnis Coleridges zu Blake sind die blassen Spuren

einer personlichen Beziehung (vgl. Crabb Robinson und Coleridges

Brief an Tulk, 1818) das Geringfagigste. Beachtenswerter sind

einige personliche Gbereinstimmungen: beide— Dichter der Natur im

hachsten Sinne — sind Stadtpflanzen, denen es auf die Dauer in der

freien Natur nicht wohl wird. Die mystische Glaubigkeit, die ein

Grundelement ihres Wesens bildet, empfangt durch das Revolutions-

alter den Einschlag von Rationalismus, der far beide zum Sauerteig

wird. Es fallt dabei weniger ins Gewicht, dafi der gesunde Blake

keinen Hauch jener Weltmadigkeit und Kulturubersattigung ver-

spart, die in dem krankhaften Coleridge den pantisokratischen Plan

ausheckt. Nach Jahresfrist hat auch Coleridge die Revolution aber-

wunden. Sie bedeutet ihm nichts mehr. >Ich spielte den Unglaubigen,

aber mein Herz hat der Unglaube nie berahrt.* Er weifi jetzt, dafi

ein Gefafi gereinigt sein mufi, ehe es geeignet ist, eine FlUssigkeit

aufzunehmen. So mufi im Geiste des Menschen die Erleuchtung den

Umsturzideen vorausgehen. Eine kurze Zeit halt er das Studium
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der Naturphilosophen (Locke, Hartley) fiir den Weg zur denkbarsten

Vervollkommnung, aber das logische Denken vermag ihn so wenig

zu befriedigen wie Blake. Bald ist auch er — wie Blake einen Brief

an Hayley (20. November 1800) unterzeichnet— : ‘tyoM?" affectionate

^

enthusiastic, hope-fostered visionary^ Verstandeserfahrung und

Sinneserfahrung geben nur Teilwissen. Zur Wahrheit fiihrt allein

die Phantasieerkenntnis, in der die Vemunft sich nicht uber das

Geftihl erhebt, die Erkenntnis, in der Glauben und Wissen auf-

hdren, Gegensatze zu sein, Hier, auf Blake fufiend, baut Coleridge

weiter.

Der Mensch irrt im Lande der Erfahrung. Das eigentliche er-

kennende Verm5gen ist die Imagination, die einftihlende Kraft des

Geistes, die anschauende Wahmehmung, die sich zur dichterischen

Eingebung steigert (Bagd. S* 25, 28). Imagination ist die hdchste

Lebensaufierung* Ihre Gesichte allein, einzig das in Bildem Ge-

schaute, enthtlllen Wesen und Wahrheit der Dinge. Was der Ver-

stand hervorbringt, ist unzulanglich, alles, ivas den kSrperlichen Sinn

bertihrt, nur SymboL Die Fuhrerrolle, die Coleridge der Eiubildungs*

kraft zuweist, kennzeichnet ihn als Nachfahren Blakes. Sein Motto

zu einem Artikel des Friend: »Wahrheit strebt’ ich an, den Pfad

wies Phantasie«, konnte seinem Lebenswerk vorangestellt werden.

Fttr Blake wie fiir Coleridge liegt in der Imagination das wahre
Mysterium des Lebens. Sie ist die allumfassende Ursache der

geistigen Welt. Coleridge findet ihr Wesen treffend ausgedrtickt in

dem deutschen *Einbildungskraft<r (Anima Poetae, 236). Seine

falsche Etymologie, die Einbildungskraft auf »vereinheitlichende

Kraft« zuriickfUhrt, veranschaulicht fast noch deutlicher als den

deutschen Einflufi das von Blake libemommene oberste Prinzip:

der Alleinheitlichkeit. Coleridges Erklarung der Imagination als

*Kraft des in Einsbilden<f entspricht ungefahr der Schellingschen

»Inemsbildung«, der Kraft, durch die in der Philosophic die Gegen-

satze liberwunden werden, und in der Poesie das Reale zum Idealen

wird (Darlegung des wahren Verhdltnisses der Naturphilosophie
zu der verhesserten Fichteschen Lehre, 1806). Durch und durch

Eklektiker bescheidet Coleridge sich nicht bei dem, was er von

Blake tibernimmt. Doch verleugnet er ihn nirgends. Seine Unter-

scheidung von imagination und fancy ist durch Ludovico Vives,

einen der humanistischen Hauptgegner mittelalterlicher Scholastik,

angeregt {Biographia Litteraria VI). Bei dem Spanier ist die

Phantasia die schOpferische (aktive) Kraft, die Imaginatio die

(passive) Empfanglichkeit fiir Eindrucke. Fiir Coleridge ist das Ich

niemals blofier Zuschauer uUd Empfanger. Selbst bei Sinnes-

eindriicken entscheiden Affekte und Leidenschaften. Was von aufien

zustrOmt, ist die Bedingung, nicht die Ursache der Einbildungskraft,
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wie die Luft, die ich atme, die Bedingung, nicht die Ursache meines

Lebens ist. Mit dem Hauptsatze: aus der Einbildungskraft fliefit

die hdchste Erkenntnis, befindet Coleridge sich bereits vollkommen

in Blakescbem Bereich (On the Principles of Genial Criticism

concerning the Fine Arts, Felix Farley*s Bristol Journal, 1814).

Eine noch starkere Ann^herung bedeutet Coleridges Esemplastic

Power, Das dem Griechiscben nachgebildete , selbst geschaffene

Wort bezeichnet die Geisteskraft, auf die jede hohere Betatigung

zunickgeht. Wie Blake, lehnt Coleridge die Weisheitslehre ab, die

den Verstand zum Mafi der Dinge macht (The Stateman's Manual).

Esemplastic power setzt religiCses und philosophisches Geflihl

voraus, sie entspringt nicht dem Intellekt, sondem dem Impuls.

Ihren Hohepunkt erreicht sie im Dichter, im schaffenden Kiinstler,

der mit seinem Geiste und seinem Herzen innigst in den Natur-

erscheinungen lebt (an Sotheby, September 1802). Der echte

Dichter ist der vollkommene Mensch, der Mensch, in dem die Kr^fte

sich das Gleichgewicht halten (On Poesy and Art), Coleridges

multeity ist die Vielheit der Krafte im menschlichen Zustande der

Unvollkommenheit, die Zersplittening des Wesens in dem aus der

Einheit — richtiger vielleicht; aus der Gemeinsamkeit— Gefallenen.

Es ist bezeichnend flir Coleridge, dafi er ftir die Vorstellung, die

sich vollkommen mit Blake deckt, Anregungen von den Alexan-

drinem und von Eschenburg (Theorie der schOnen Wissenschaften,

1782) empfangt Aber trotz seines weit gespannten philosophischen

Horizontes halt er an den Gnmdanschauungen Blakescher Erkennt-

nis fest. Die Einbildungskraft, die die Natur mit Symbolik durch-

dringt — (die natiirliche Sonne Symbol des geistigen Lichtes) —
schafft phantasiedurchleuchtete WirkHchkeit. Die Sinne werden

zu Teilhabem und Hilfskraften der Seele. Darum ersetzt Coleridge

das zu iibler Bedeutung gelangte sensuous durch Wiederbelebung

des alten sensual, Richtunggebend ist fur ihn, wie fiir Blake, das

inbriinstige Verlangen nach einer persdnlichen Beziehung zum Ur-

quell des Lebens. Beide Dichter erstreben sie nicht auf dem Wege
der Spekulation, sondem erhoffen sie durch Intuition. Fiir beide

bedeuten die hSchsten Dinge Teile ihres Ichs, die sich ihnen all-

mahlich enthlillen, und die Ekstase ist ihnen kein Ausnahmezustand

mystischer Entriickung, sondem die bei zunehmender Vervollkomm-

nung immer dauernder werdende Erkenntnisstufe, auf der Vision

und WirkHchkeit, Realitat und Tauschung ihre tibliche Bedeutung

vertauschen.

Die Faden, die von Blake zu Keats laufen, liegen augenfalliger

zu Tage. Die Gemeinsamkeit einer ausschlaggebenden Eigenheit

ihres pers^nlichen Wesens verbindet sie: in au6ergew(ihnlichem

Mafi entwickelte Sinnesorgane fiihren zu urwiichsigem Triebleben,
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wahrend gleichzeitig der ideale Aufschwung des Geistes das Korper-

liche gewissermafien aufhebt, Abstraktion und Sinnenkraft ergeben

eine doppelt gegipfelte Existenz: die Kreatur wird gleichberechtigt

mit dem Geiste, beide leben sich aus, ohne einander zu behindern.

Sinnliches und t^bersinnliches in huckster Steigerung ergeben den

»ganzen« Menschen. Im Verfolgen dieser grofien Synthese tritt auch

in Keats die bis zu feindseliger Geringschatzung gehende Abneigung

gegen das rein Verstandesgemafie hervon Sie aufiert sich unter

anderem in seiner persdnlichen Antipathie gegen Newton als den

reprasentativen Vertreter der mathematischen Physik. Bei Haydons

»unsterblichem Abendessen« bringt er ein Pereat auf den Mann aus,

dessen Analyse des Lichtes die siebenfaltige Farbenpracht des

Regenbogens zerstdrt habe. In Lamia verkdrpern der Philosoph

Apollonius und die Lamie das zwiespaltige Ubel, wie es auch Blake

erkennt: den abstrakten Intellekt und die ungebandigte Kraft des

Blutes. Der Jiingling Lycius steht zwischen beiden. Die t)ber-

windung aufierster Gegensatze durch Verschmelzung im Gdttlich-

Menschlichen gelingt ihm nicht, und die Gewalt des Nur-Materiellen

reifit schliejBlich alle in die Vernichtung.

Mit dem Hyperion tritt Keats in den Blakeschen Kreis der

mythenbildenden Dichtung. Der vollkommen entmaterialisierte

Gegenstand ist die Veranschaulichung eines kosmischen Gedankens.

Der gestiirzte Saturn, die grofiartigste Gestalt, die Keats gelungen

ist, in todes^hnlicher Erstarrung, lichtlos, regies, lautlos im unter-

irdischen Hohlenverliefi, macht es wenig glaublich, dafi ihr Schdpfer

nicht Blakesche Bilder des im steinemen Schlaf gefesselten, er-

blindeten, vereisten Urizen gesehen haben sollte. Auch Blakes fUnf

Riesen, die die fiinf Sinne sind {Marriage oj Heaven and Hell,

Tafel 16), kommen ftir die gesturzten Giganten in Betracht, und
auch Blakes Ore, die impulsive Lebenskraft, die gefesselt werden
mufi, wenn sie, materialisiert, zur unbeherrschten, rebellischen Leiden-
schaft wird.

Bei Keats sind die Titanen abgelebte Urgewalten. Eine neue
Erdperiode, ein neues Weltalter beginnt mit der Geburt Apolls,

durch dessen Gottes- und Dichterweihe. Die Kunst ist die Voll-

endung der menschlichen Natur. Mit ihr, in ihr, ist der Streit um
Freiheit oder Unterdruckung des Geistes entschieden. Den Gott
umschwebt »das Pneuma oder der Jubellaut, eine unaussprechliche
Freude des Gemtites iiber das Ewige die Freude des ewigen
Lebens, die keiner auszudriicken vermag, daher das Pneuma auch
eine Stimme ohne bestimmte Bedeutung isU (A. W. Ambros,
Geschichte der Musik, II 61 ).

Blake stellt die beiden Gegenkrafte des Daseins in gleicher
Vollendung dar im Ancient ofDay (Elustrationen zu Milton, Para-

J. Hoops, Engljsche Studien. 72. i, O
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disc Lost Vn 225) und in Glad Day, der gleichfalls durch Milton

angeregt sein diirfte {Paradise Regained IV 426: — till Morning

fair Came forth wirh pilgrim steps in amice gray, Who with

her radiantfinger stilled the roar ofthunder, chased the clouds,

and laid the winds etc.\ Von Erhabenheit umflossen, beugt sich

der Alte der Tage mit dem im Winde wehenden weifien Barte aus

der dunkelroten Sonnenscheibe wie aus einem Rundfenster. Seine

ins Leere greifende kraftvolle Hand h^lt den Zirkel, das Mafi, das

er unerbittlich an alles Geschaffene legen wird. Der »frohe Tag«

ist Blakes herrlichste JUnglingsgestalt : dem vollendeten Ebenmafi

der pr^chtigen Glieder entspricht der stete Blick des leuchtenden

Auges, das den Kopf umflatternde Haar, als ginge von ihm ein

Strahlenglanz aus, Mit einer Fufispitze benihrt er den griinen Hiigel,

wahrend die Arme sich ausbreiten, das All zu umfangen. Der Tag
bricht an fiber dem Tal, es ist der Tag des Genius, der Phantasie,

das 'Dberirdische ergreift beseligenden Besitz von der Erde. So

stellt Blake in zwei gleichwertigen Kunstschfipfungen seinem bfisen

Prinzip der Verstandesverhfirtung das gute und erlfisende der

schQpferischen Phantasie gegenfiber. Er ist als Schaffender, mit

Keats verglichen, der Glficklichere, er darf sich kfinstlerisch aus-

leben. Keats ist im Hyperion bereits ein vom Tode Gezeichneter,

dessen gebrochene Flfigelkraft vor dem Abschlufi des Werkes ver-

sagt. Apoll, der lichtstrahlende Gott, der Urquell aller Schdnheit,

das hfichste Lebensprinzip, war von Keats als das gedacht, was
Blake im Glad Day darstellte. Nur wenn ihm der voile Ausdruck
des triumphierenden Ideals hdchster Geistesherrlichkeit gelang,

konnte der Sieg fiber die Giganten glaubhaft und erhebend wirken.

Es liegt im Gesetz der Weltordnung, dafi das Gute dem Besseren
Platz machen, dafi der Uberwinder der Uberlegene sein mufi.

Keats hatte seine Gestiirzten mit ungezahmten Lebensenergien

ausgestattet, hatte gleichsam das letzte Lebensmark seiner Daseins-

und Schaffenskraft an sie gewandt. Ffir die notwendige Steigerung zur
Erweckung des strahlenden Gottes und seiner Aura von heiligem

Jubel und ewiger Herrlichkeit versagte die Kraft. Dem gdttlichen

Trfiger der Zukunft gebrach es gegenfiber den versinkenden
dfimonischen Urgewalten an jener notwendigen Steigerung des
inneren Wesens, die der Sieg des Lichtes fiber das Chaos erforderte.

Das wird wohl die Ursache sein, weshalb Hyperion liegen blieb,

Doch ist auch der vorgeschfitzte Grund — Abhangigkeit von Milton—
nidit ohne Beziehung auf Blake: das Umschlagen der ehrffirchtigen

Jfingerschaft in eine Art Auflehnung ist ffir beide bedeutsam.
In gleicher Ubereinstimmung mit Blake erscheint Keats in

seiner leider nur flfichtig umrissenen Darstellung des Prozesses
der Seelenwerdung (Brief an George und Georgiane Keats,



Coleridgfe^s Miscellaneous Criticism 131

14. Februar—April 1819). Er stellt hier die Identitat von Intellekt

und Seele in Abrede. Erst wenn Intelligenzen persSnliche PrSgung
erlangt haben, werden sie Seelen. Die PersSnlichkeit aber bilden

Herz und Phantasie. Das irdische Leben ist die Zeit der Seelen-

werdung, und »Seelenbereitung« die Mission des Dichters. Der
Dichter ist fUr KeatSy wie fiir Blake, der Universalmensch, die

Gipfelerscheinung der menschlichen Gattung (The Poet). Er wider-

legt die irrige Vorstellung, dafi der Mensch einen von der Seele

unterschiedenen Leib habe; im vollkommenen Menschen durch-

dringen sich beide. In diesem, dem Blakeschen Sinne, ist auch fiir

Keats j»alles, was lebt, lieilig«.

Wien, Helene Richter.

Coleridge’s Miscellaneous Criticism. Edited by T. M. Raysor.
London, Constable & Co. 24/—.

This volume is a successor to the two volumes of Coleridge’s

Shakespearian Criticism published some years ago by Professor

Ray son, and in it he has completed his self-imposed task of pro-

ducing a complete edition of Coleridge’s literary criticism outside

the Biographia Literaria. Previously we had little more than

mere reprints of the editions of Henry Nelson Coleridge, which were

in many respects out of date. Not only has a certain amount of new
material come to light since he edited his uncle’s papers, but, as

Professor Raysor shows, he was far from being an ideal editor, and

it has been Professor Raysor’s aim, wherever manuscript originals

exist, to provide a more accurate text.

In its general plan the book under review follows fairly closely

the plan and arrangement of H. N. Coleridge’s editions, but its

principal claim to our gratitude lies in the amount of interesting and

out-of-the-way marginalia which it contains. Some, such as those

from a set of the Waverley novels, are new; others, such as those

on Daniel, first published in 1852 by the younger William Hazlitt,

had been almost forgotten; and still others, such as those on Donne,

now appear from a more reliable text, in this case from a text given

in the New York Literary World of 1853. For the sake of com-

pleteness, extracts from Table Talk, reports of conversations from

the Crabb Robinson papers, and the four early reviews first reprinted

by Mr. Garland Greever in A Wiltshire Parson and his Friends

j

are also included.

A volume such a this, consisting as it does mainly of reports

of lectures and conversations, of incomplete lecture notes and

scribblings in the margins of books — in a word, of scraps never

intended for the press — is a remarkable tribute to the vitality of

Coleridge’s most casual obiter dictum. Yet the world has come to
9*
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realise that Coleridge, apart from two or three great poems, ex-

pressed himself more truly in this way than in set forms, and, though

scarcely a project he entertained or even commenced ever came to

fruition, his contribution to his age was no mean one. More than

this, it is probably true to say that for the present age Coleridge’s

thought is more vital than that of any of his contempbraries, and

that his influence is still unexhausted. Indeed, the present volume

bears witness to more than one remarkable example of the way in

which he anticipated the attitudes and conclusions of present-day

writers. For instance, in commenting on a passage in Milton’s

I^cidas (p. 176), he wrote:

in the five last lines of this stanza I find more of the fondness of

a classical scholar for his favourite classics than of the self-subsistency

of a poet destined himself to be a classic—more of the copyist of Theo-

critus and his copyist, Virgil, than of the free imitator, who seizes with

a strong hand whatever he wants or wishes for his own purpose and

justifies the seizure by the improvement of the material or the superiority

of the purpose to which it is applied.

Here one’s mind turns automatically not merely to the practice

of Mr. T. S. Eliot, but to the very words in which he expounded

and applied his principles in that early essay on Massinger in The
Sacred Wood. One more example of Coleridge’s anticipation must

suffice, and this time in a totally different sphere. After reading an

old edition of Sir Thomas Browne, his petulance at the printer’s

errors expressed itself thus:

It is not common to find a book of so early date as this (1658), at

least among those of equal neatness of printing, that contains so many
gross typographical errors; — with the exception of our earliest dramatic

writers, some of which appear to have been never corrected, but worked
off at once as the types were first arranged by the compositors.

It was not until 1931 that the contrast between the quality of the

printing in the dramatic texts of the seventeenth century and that

of the more serious works of the period was again noticed, and an
attempt to explain the phenomenon was made, by Dr. R. B. McKerrow
in an article in The Library.

Many readers will doubtless feel that Professor Raysor has
been too sparing of notes and comments. The notes are principally

concerned with textual matters, and their scarcely disguised acri-

mony, mainly at the expense of H. N. Coleridge and his editorial

methods, is to be regretted. Nor is one altogether unreasonable in

suggesting that the new features of this edition scarcely justify the
price charged by the publishers, which, more than any other factor,

is likely to prevent the book from supplanting the earlier editions
on the general reader’s bookshelf. R. B,
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Horace Ainsworth Eaton, Thomas De Quincey, A Biography*
Oxford University Press 1936. 542 S. 24/—.

H. A. Eaton, der sich schon durch seine Vert)ffentlichung des

De Quinceyschen Jngendtagebuchs von 1803 (1927) als sorgfaltiger

Kenner Thomas De Quinceys ausgewiesen hat, liefert mit dieser

Biographie einen seit langem erwarteten, weitausgreifenden Beitrag

zur De Quincey-Forschnng, der in der n^chsten Zeit wohl das mafi-

gebende Buch tiber diesen Autor sein wird. Es ist das Ziel Eatons

gewesen, eine moglichst liickenlose Lebensbeschreibung De Quinceys

zu geben (S. VII). Er tibertrifft in dieser Zielsetzung ebenso wie

in der durch sie bedingten Verwendung vieler, zum Teil noch un-

veroffentlichter Briefe und in der genauen Vergleichung der ver-

schiedenen Quellen zum Leben De Quinceys die bisher bekannten

Lebensbeschreibungen dieses Spatromantikers von David Masson

(Engl. Men of Letters, 1888), A. H. Japp (1872), der bis Eaton

besten, und Leslie Stephen (Diet, of Nat Biogr. vol. V). So werden

hier erstmalig verwendet De Quinceys Briefe an die Familie Words-

worth von 1803/12, die den fiir die dichterische und politische Ent-

wicklung De Quinceys vielleicht bedeutungsvollsten Lebensabschnitt

beleuchten, Briefe an Wordsworth, die mit der Arbeit De Quinceys

an der konservativen Westmorland Gazette in Kendal in Ver-

bindung stehen (1818/19), und eine grofieReihe von Briefen an das

Haus Blackwood in Edinburgh. Und wie diese getreuliche Aus-

wertung unbekannter De Quincey-Briefe dem Werke Eatons Leben
und den Reiz der Neuheit gibt, so bedmgt auch schon der Wille

des Verfassers, ein umfassendes Lebensbild zu geben, eine grdfiere

Treue der Schilderung, als sie die durch viktorianische Einstellung

und allzu grofie geschichtliche Nahe zu De Quincey oft in ihrem

Urteil gehemmten friiheren De Quincey-Biographen kennen. Es
gehSrt sowohl hierher, dafi Eaton z. B. offen den 1816 geborenen

unehelichen Sohn De Quinceys in Verbindung mit seiner Ent-

fremdung von den Wordsworths erwahnt (S. 224/25), wie auch,

dafi er den ktinstlerischen, denkerischen und charakterlichen Eigen-

schaften De Quinceys eine sachlichere Beurteilung zuteil werden

lafit, als es Masson und Japp taten [von kleineren wie Findlay (1885),

Hogg (1895) und Salt (1904) ganz abgesehen], die De Quincey mehr
feierten als beschrieben, oder Leslie Stephen, den in Gegensatz zu

ihnen sein nuchterner Rationalismus nicht zu einer gerechten

Wiirdigung des Romantikers und Stilisten De Quincey kommen
liefi (Hours in a Library, 1892, vol. I)

Bei der nkheren Betrachtung des Werkes wohen wir zwischen

dem Bericht Eatons und seinem Urteil bzw. seiner psychologischen

und literaturgeschichtlichen Deutung einen Unterschied machen.

Was den ersteren Punkt angeht, so nimmt der sachliche Bericht
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in dieser Biographie naturgemafi den grSJBten Raum ein. In einer

bisher noch nie bei De Quincey versuchten Griindlichkeit, die

Japp noch iiberbietet, wird der Leser bei der Besprechung der

Jugend De Quinceys in das Familienleben der De Quinceys in

Greenhay, Bath, Winkfield nsw., in erste mafigebende Ein-

drticke der Welt auf den Knaben, in sein Verhaltnis' zu Mutter

und Vater, kurz in jedes nur irgendwie aus De Quinceys auto-

biographischen Schriften, den Confessions (1821) und zeit-

genSssischen Berichten belegbare Ereignis der Jahre 1785—1803

eingefiihrt (Kap. I—V). Schon hier wie auch in den spateren

Kapiteln dieser Art, die den Aufenthalt De Quinceys in London

(Kap. Xm Edinburgh (Kap. XHI, XVI, XXIV-XXVffl), Glasgow

(Kap. XIX, XXI) usw. zum Gegenstand haben, findet sich fiir

die De Quincey-Gemeinde, die ja auch heute noch besonders in den

angelsachsischen Landem besteht, viel Interessantes, das Eaton zu

einem plastischen Bild vereinigt hat. Aber oftmals entbehren diese

Einzelheiten dock auch allzusehr der geschichtlichen Bedeutung

und sichern zwar dem Buch Eatons den Rang einer De Quincey-

Enzyklopadie, nehmen aber andererseits wesentlicheren Erdrterungen

den Platz weg, die wiinschenswert gewesen waren (z. B. S. 15 die

genaue vaterliche Grabinschrift, S. 870/71 De Quinceys Speise-

zettel u. a. m.)* Dieser Vorwurf kann auch die oft seitenlang

zitierten, dock nicht immer wesentlichen Briefe (so Kap. XIII an die

Blackwoods) und Tagebuchstellen (Kap. VI) treffen, auf die zum
Teil auch lediglich hatte verwiesen werden kOnnen, zumal die

letzteren in dem von Eaton verQffentlichten Diary von 1803 bereits

in einer ikrem tatsachlichen literargeschichtlichen Wert doch nicht

ganz entsprechenden Form vorliegen (mit Faksimile und Kommentar).
Nur das Werk und das Leben eines ganz Grofien rechtfertigen

ein solches Vorgeken, und immer ist die Gefahr nahe, in solcher

Weise blofie »antiquarische Histories zu treiben. Die Leigh Hunt-
Biographie E. Blundens (1930) — um eine De Quincey an Bedeutung
ungefakr entsprechende Figur der englischen Literaturgeschichte

zuzuzieken — ist dieser Gefahr glticklicher entgangen. Bedeutungs-
voU freilich wird die minutidse Genauigkeit Eatons bei der Be-
sprechung solcher Dinge, die tlber den privaten Lebenskreis De
Quinceys hinaus in die geistige und politische Geschichte Englands
im friihen 19. Jahrh. vorstofien. Sehr dankenswert ist deshalb
Kapitel VIE aber De Quinceys Umgang mit Lamb, Coleridge und
Wordsworth, dem er ja nachst seinen Confessions seinen
literarischen Ruhm verdankt, und besonders auch Kapitel IX, das
die bisher fast ganz unbeschriebene Arbeit De Quinceys an Words-
worths Pamphlet The Convention ofCintra (1809) auf Grund eines
bisher unver5ffentlichten Briefwechsels klart und die ungeheuere
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Begeisterung zeigt, mit der diese aktuelle Aufgabe De Quincey zu

erfullen vermochte. Ahnliches gilt ftir Kapitel X, in dem Eaton
De Quinceys Arbeit an der Westmorland Gazette in Kendal

(1818/19) untersucht.

In diesem Kapitel beginnt im Werke Eatons die urteilende

Deutung neben dem blofien Bericht der belegbaren Tatsachen her-

zugehen; die einzeinen Wesensseiten De Quinceys, fur die nach
wie vor seine 1818/19 beginnenden Werke der beste Beleg sind

(s. o.), werden einmal aufgezahlt, dann aber auch besprochen und
das Ergebnis dann in einzeinen kleinen Abschnitten zusammen-
gefafit. So schildert Eaton farbig den Traumer und Opiumesser

De Quincey, dessen Leidenschaft ihn in eine ihm verhangnisvolle

Abgeschiedenheit von seiner Umwelt drangte (vgl. auch ^Epilogue*,

S. 516); aber ebenso geht er auf die weltzugewandten Seiten De
Quinceys ein, deren Bedeutung er im Gegensatz etwa zu Stephen

zu schatzen weifi. Der Politiker De Quincey, dessen philosophische

Grundlagen wenigstens teilweise erkannt werden (S. 234 u. 245 —
Burke ist nicht erwahnt!), wird ebenso betrachtet, wie der Christ,

der allerdings m. E. zu orthodox erscheint (S. 112, 446/49). Der
Nationaldkonom in Nachfolge Ricardos, dessen rein mathematische

Eigenart Eaton gegenuber fruheren (Jberschatzungen richtig betont

(S. 299), dessen Sozialethik aber offenes Problem bleibt (S. 249),

wird ebenso skizziert wie der Geschichtsdenker De Quincey, bei

dem Eaton, ohne seine Ansicht weiter auszufUhren, mit Recht er-

klart, er neige mehr zu “generalizations in philosophical lines*’ als

zu realistischer Darstellung im Sinne des historischen 19. Jahr-

hunderts (S. 351). — Eaton fafit diese Einzelziige, unter denen man
nur den wichtigen Essay “On War” (1854) wie auch die Er5rterung

des Imperialisten De Quincey iiberhaupt vermiiBt, nur leider nicht

zu einem Gesamtbild des geistigen De Quincey zusammen, und
ebenso verzichtet er — der geringen Begrifflichkeit seiner For-

schungsmethode gemafi — auf eine geistesgeschichtliche Einordnung,

wie sie die deutsche Forschung Tiber De Quincey schon teilweise

untemommen hat^). Nur darum fehlt z. B. der fiir den politischen

De Quincey so wichtige Edmund Burke ! Und doch ware diese Zu-

sammenfassung und Einordnung der wtinschenswerte SchluBstein

zur biographischen Erkenntnis De Quinceys und keineswegs nur

ein Abschweifen in literargeschichtliches Gebiet. Schwankte doch

das Wesen De Quinceys, das von seinem Werk untrennbar ist,

seltsam zwischen weltfremder und weltnaher Stellungnahme, so dafi

es wert ist, hier weiter zu forschen und zu klaren.

^) Vgl. F. Brie, Imperialistische Stromungen etc. 1928; Exotismus

der Sinne 1920, E. Th. Sehrt, Geschichtliches und religidses Denken bei

Thomas de Quincey (Neue deutsche Forschungen 1936).
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So halt sich diese neue De Quinceybiographie vom Gnindsatz-

lichen fern, versinkt manchmal in allzu liebevoll betrachtetes Einzel-

werk, beherrscht das Tatsachliche des De Quinceyschen Lebens

aber dock derart gut und zeigt — wenn auch nur andeutungsweise —
so klaren Blick fUr die geistige Art ibres Gegenstandes, dafi sie als

bestes jetzt bestehendes Werk hber Thomas De Quincey gelten darf.

Freiburg i. Br. Ernst Theodor Sehrt.

Walter de la Mare, Poetry in Prose, Warton Lecture on Eng-

lish Poetry. From the Proceedings of the British Academy,

Volume 21. London, Humphrey Milford, 1935. 85 S. Pr. 5 s.

De la Mare spricht hier liber ein altes Thema, als schopferischer

Dichter und hervorragender Prosaiker hat er das Recht dazu. Er
ist kein straffer Systematiker, aber er bringt in seiner etwas regel-

losen Darstellung manche treffende Beobachtung und viele schcSne

Beispiele. Selbstverstandlichkeiten waren nicht zu umgehen; daiS

der Vers keine Gewahr fiir die Dichtung ist, dafi das Versmafi in

guter Prosa seine Berechtigung hat, ist nichts Neues. Die immer
wieder versuchte Deutung der *Poesie« versagt de la Mare uns, den

freien Vers sieht er noch als »Neuheit« an, aber die “prose poetry’*

fuhrt er schon in die Jahrhunderte vor Lyly zurtick. Das Wert-

voUste an dieser “lecture” sind die Illustrationen, dafiir nur einige

Beispiele: “The prose of Donne and Jeremy Taylor abounds in

imagery, both simple and complex. Jane Austen’s is frugal in this

respect, Dryden’s imagery is apt as acorn is to cup, De Quincey

inclines to be lavish, Dickens is copious in metaphor” (S. 18). Wie
das Metrische sich in der feinen Prosa verbirgt, zeigen sogar Somerset

Maugham und Rose Macaulay (S. 23 f ). Von “The Ancient Mariner”

heifit es: “Coleridge based his poem on borrowed prose; he
epitomized it in poetic prose” (S. 60). De la Mares besondere Liebe
gilt den Ubersetzem der Bibel, der Lyrik Shakespeares, den dich-

terische Luft atmenden Elisabethanem, der Prosa des 18. Jahr-

hunderts Von den Elisabethanem, die den Vorteil batten, viel

weniger lesen zu mtissen, fiihrt er uns in die Gegenwart, von deren
zahllosen Buchem es fragend und zweifelnd heifit: “And how many
of them are within even echo of poetry?” (S. 82).

Bochum. Karl Arns.

The Oxford Book of Modern Verse^ 1892--19S5, Chosen by
W. B. Yeats, Oxford, Clarendon Press, 1936. XLVniu.450S.
Pr. 8s 6d.

In der umfangreichen Einfiihrung zu seinen einen Zeitraum
von mehr als vier Jahrzehnten umfassenden 378 Gedichten gibt
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Yeats eine teilweise Rechtfertigung seiner Auswahl. An die Spitze

stellt er den von der revoltierenden neuen Generation der spaten

achtziger Jahre des 19. Jahrhunderts bewunderten und der All-

gemeinheit damals fast unbekannten Walter Pater. Die vier

folgenden Dichter: Wilfrid Scawen Blunt, Thomas Hardy, Robert

Bridges, Gerard Manley Hopkins waren in den Augen dieser neuen

Jugend Viktorianer. Mit der Jahrhundertwende ist der Viktorianismus

tot, obwohl Rudyard Kipling und William Watson die herrschenden

Dichter waren. Die den Viktorianern unbekannte folk tradition

bliihte und blUht in Irland. England hat von 1900 an bis zur Gegen-

wart mehr gute Dichter als in irgendeinem gleich langen Zeitraum

seit dem friihen 17. Jahrhundert. Die Dichter des Jahrhundert-

anfangs (Davies, Masefield, Binyon, Sturge Moore, de la Mare) sind

keine Neuerer. Die Modernen sind befangen von ‘‘the soulless self-

reflections of man's skill”. T. S. Eliot (“an Alexander Pope, working

without apparent imagination”) und Ezra Pound (gr5J3er im Stil als

in der Form) sind die Anreger der von Yeats (trotz ihres Form-

mangels und ihrer Dunkelheit) bewunderten »eisemen Poeten«. Mit

W. J. Turner kommt der Ruf; “the flux is in my own mind”;

Herbert Read macht diese Entdeckung in “The Mutations of the

Phoenix”. Zehn Jahre nach dem Kriege verbanden Edith Sitwell

(“Russian Ballet”), und Turner (“Mare Tranquillum”), Dorothy

Wellesley und Pound das modeme Vokabularium Eliots mit der

Leidensstimmung der Kriegsdichter; sie sind zu romantisch, um
modern erscheinen zu konnen. Aber Day Lewis, Madge, MacNeice

smd modem kraft ihrer intellektuellen Leidenschaft, die sie gerade

so schwer deutbar macht. Yeats zieht sie Eliot und sich selber vor

(“I too have tried to be modem”).

Die an die Kriegsleiden erinnemden Kriegsdichter, die aus

dem unmittelbaren Erleben heraus gedichtet haben, iibergeht Yeats

vollkommen. Als Ersatz gibt er Herbert Reads lange nach dem
* Kriege geschriebenes “End of the War”, Daher sind — leider! —
Robert Nichols, Rupert Brooke, Wilfrid Gibson — nur mit Gedichten

anderer Art vertreten und Wilfred Owen uberhaupt nicht! Yeats

bedauert, dafi er von Robert Graves, Laura Riding, John Gray,

William Watson nichts hat in seine Sammlung einbeziehen kdnnen;

wir teilen sein Bedauern nur bezuglich Laura Riding nicht. Kipling

und Pound sollen unzulanglich vertreten sein. Das scheint uns nur

fiir Kipling zu stimmen. Die Schatzung Pounds wie auch Gogarthys

und Dorothy Wellesleys ist sehr personlich. Von sich selbst bringt

Yeats kein “show poem”, wohl aber u. a. ein irisches Fliegergedicht.

Sacheverell Sitwell spricht nur als klassisch orientierter Dichter zu

uns, von ihm und seinem Bruder Osbert vermissen wir Proben ihrer

Garten- und landlichen Poesie. Die Iren nehmen einen gebuhrend
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sind. Michael Sheldon erahnt die Zeit, die wieder die »Musik der

Spharen h5rt«, aber das Ende ist das »schwarze und friedliche Grab*.

Paul Engle als “a lone man bitter” hofft wenigstens “The act of living

be the act of loving”. Der Stimmung nach machen die meisten

dieser Verse einen geradezu erschreckend unjugendlichen Ein-

druck. Politisch radikal geb^rdet sich S. B. Carter, Die soziale

Note klingt nur bei John Short an. Mit gelehrten Ausdnicken

operiert Michael Nathan. Positiv zu werten sind David Grahams
guter dichterischer Einfall von “A Nun”, John Maxwells schSne

Ballade von “The Silver Princess”, Rufus Noel-Buxtons stimmungs-

starke “Final Fugue”, Michael Sheldons eigenwilliger Oxforder

“Evensong”.

Bochum. Karl Arns.

Donald Maconochie, The Craft of the Short Story, London,

Pitman & Sons, 1936. 96 S. Pr. 2s 6 d.

Aus einer dreifiigj^hrigen Erfahrung heraus will der selbst

nicht zu grofier Beriihmtheit gelangte Verf. den Anfanger lehren,

wie “literary craftsmanship can be acquired”. Er empfiehlt als die

beliebteste literarische Gattung die short story, fiir die der Stoff

sozusagen auf der Strafie liege, als Stoffe das Ideale, Gesunde,

Optimistische, wofiir der heutige englische Leser empfanglich sei,

nicht das Sensationelle, Krankhafte, Deprimierende. Der Zweck der

short story, die als Kunst in mancher Beziehung schwieriger sei als

der Roman, sei nur “to amuse and entertain”. Immer wieder betont

M. die Forderung der “simplicity”; er wamt vor dem klassischen

Stil. FUr die im einzelnen erSrterten Methoden beruft er sich auf

die Erfahrungen, die ihm die »gr6fiten* short story writers ver-

mittelt haben. Unter diesen GrSfien begegnen wir vielen bekannten

Romanschriftstellem(I) des vorigen Jahrhunderts und mehreren

Eduardianeni. Von den fiir die short story writers vorbildlichen

Erzahlem Maupassant und Tschechow erwahnt er nur den Fran-

zosen, ohne ihn zur Nachahmung zu empfehlen ! Unerwahnt bleiben

auch die grofien englischen Kurzgeschichtenschreiber der Moderne,

Katherine Mansfield, Walter de la Mare, A. E. Coppard, Kipling.

Aber Conan Doyle wird als vorbildlicher Beobachter und Logiker

empfohlen! Von den Amerikanem sind Bret Harte, E. A. Poe,

O. Heniy beriicksichtigt, Vor allem O. Henry, der doch die voll-

kommene »Joumalisierung« der Kurzgeschichte auf dem Gewissen

hat, soil ein Muster sein fiir die “inspiration in the sheer simplicity

of effect”. Auch auf den schlichten Stil Barries, dessen »zarte

Phantasie* freilich sein persdnliches Eigentum bleibt, wird nach-

driicklich hingewiesen.
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Wir kennen diese typisch angelsKchsischen Bticher, deren ge-

schaftstiichtige Verfasser an die Erlernbarkeit einer Kunst glauben.

Wir glauben doch, dafi der »schQpferischen Fahigkeit* Grenzen

gesetzt sind.

Bochum. Karl Arns.

Walter de la Mare, The Wind Blows Over, New York, The

Macmillan Company, 1936. 321 S.

Diese short stories erstrecken sich liber einen Zeitraum von

mehreren Jahrzehnten, aber sie sind durchaus einheitlich in der

Stimmung. Sie sind umschimmert von zartem phantastischem Glanze,

umflossen von atmospharischer t)bersinnlichkeit, sie flCfien uns ein

seelisches Grauen ein, sie lassen uns die Verganglichkeit unseres

irdischen Daseins spiiren. Es ist die altbewahrte Kunst des ^Real-

romantikers« de la Mare, der uns in jenseitige Bezirke zu fiihren

und mit ebenso leichter Hand in die Wirklichkeit zuriickzuleiten

weifi. Stofflich mag uns manches abwegig erscheinen, aber der

Stimmungskraft vermag man sich nicht zu entziehen, ob der Dichter

den Himmel (as blue as a hedge-sparrow’s egg-bluer) und das Meer
(unfathomable and inexplorable) schildert (“Cape Race”) oder die

deutsche Kleinstadt mit ihren zahllosen Giebeln und ihrem Kuriosi-

tatenladen (“The Talisman”). Mitunter meldet sich ein lehrhafter,

leicht ironischer Ton, sich in Sentenzen aufiemd

:

“Husbands, of course, are not really of much importance in life —
not really. Necessities perhaps, but here to-day and gone to-morrow.

Children are what the kernel is to the nut, the innermost part of it”

(“Physic”),

Oder

. . human life is, at the greatest and the best, but like a froward

child, that must be played with and humoured a little to keep it quiet

till it falls asleep, and the care is over” (“A Froward Child”).

Sogar in den beiden Kiadererzahlungen “In the Forest” und
“The Trumpet” ist die makabre Stimmung wach; es sind Kinder-

tragOdien, wo die Sinnbilder der Machte des Unheils die unheim-
liche Spannung erzeugen. Altvertraute Gestalten sind die day-
dreamers (“What Dreams May Come”, “Miss Miller”, “The House”,
“Strangers and Pilgrims”), oft heimgesucht von den Erinnerungen
an die Vergangenheit.

Zwei Erzahlungen beanspruchen unser besonderes Interesse:

“A Revenant” und “A Nest of Singing Birds”. Das *Gespenst<r ist

E. A. Poe, der den fiber ihn dozierenden Professor zurechtsetzt:

“You are a stern and ardent moralist, Professor. But since when
has the platform become a pulpit? It needs, too, little courage to attack
and stigmatize the dead . , . You made pretty play with the artistic
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temperament — with your morbid, and your moody, and your melancholy,

and your misanthrope — but of the artist’s conscience not one word”.

Auch in die andere Erzahlung drangt sichdie »Literatur<r; der

Dichterheld, von seinem Nachruhm bei wenigen Auserwahlten tiber-

zeugt, deutet sogar die Poesie:

. . poetry depends at least in part on condensing, without possibly,

any clear excuse for it, a wide metaphorical view out of some tiny

morsel of quite commonplace fact . . . what is called poetry is merely a

trying to put into words what can, of course, never be really said.”

Reine Poesie sind diese beiden stofflich so interessanten *lite-

rarischen Erzahlungen* nicht. Die absichtsloseren Phantasien und

Zwielichttranmereien sind tins lieber.

Bochum. Karl Arns.

Alfons Hartmann, Der moderne englische Einakter. (Aus

Schrifttum u. Sprache der Angelsachsen, Bd. 6.) Leipzig, Robert

Noske, 1936. VIII u. 181 S.

Die vorliegende Arbeit bietet eine sehr erwiinschte Erganzung

zu derjenigen von Gustav L. Plessow iiber Das amerikanische

Kurzschauspiel Bwischen 1910—1930 (Studien z. engl. Philol. 83,

Halle a. d. S. 1933), und zwar nach der inhalllichen wie nach der

formalen Seite. H.s Darstellung dringt weniger tief, ist aber leichter

verstandlich als diejenige PLs und wird dem ungeheuren Formen-

reichtum und den bedeutenden Hdhenunterschieden des angel-

sachsischen Gegenwartsdramas besser gerecht. Auch iiber England

hat sich etwa seit der Jahrhundertwende eine wahre Sturmflut von

»Kurzdramen« ergossen, die noch lange nicht abgelaufen ist, ja viel-

leicht noch nicht ihren Hohepunkt erreicht hat, und die fiir das

i>grofie Drama«^ mindestens eine so starke Gefahrdung bedeutet wie

das Filmstiick oder das HSrspiel, woran es technisch recht oft er-

innert. An diesen Neubildungen auf theatralischem Gebiete sind

sehr ernst zu nehmende Dichter beteiligt (geht doch der Einakter

auf Vorbilder von Strindberg, Maeterlinck, Wilde usw. zunick und

hat sehr beachtenswerte Beitrage von B. Shaw, von Lady Gregory,

Drinkwater u. a. erfahren); auf der andem Seite steht richtige

Fabrikware, die von Buhnenleuten, von Schulmeistern und gut-

willigen Liebhabern oft auf Bestellung, reihenweise als tJbungs-

oder Darstellungsmaterial
,
nicht zuletzt im Wettbewerb um aus-

gesetzte Preise ^hergestellt wird«. Es besteht kein Zweifel, dafi auf

diese Weise, durch »tatige Mitarbeit* oder durch unmittelbare Be-

teiligung an dem Zustandekommen von *>StTicken« der Sinn ftir

dramatische Technik, vor allem nach der Seite der Biihnenwirksam-

keit geweckt wird. Ob aber derartige Obung im Anfertigen und
Aufftihren, ob auch nur die gemeinsame Besprechung dieser
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Leistungen in Schulklassen usw. als »Vorschiile fUr Shakespeare*

gelten darf^ wie oft behauptet wird, wage ich zu bezweifeln.

Denn das richtige Ein-Akt-Drama, das nicht blofi eine Zu-

sammendr^gung oder einen willkiirlichen Ausschnitt einer grofien

dramatischen Handlung geben, sondem im engsten Rahmen die

in sich geschlossene, geistig vollwertige und kUnstlerisch be-

friedigende dramatische Katastrophe einer langeren, an sich nicht

immer dramatischen (eher schon epischen oder lyrischen) Entwick-

lung darbieten will, ist nicht die Keimzelle und nicht die blofie

Vorstufe der grofien Tragddie oder Kom^die, sondern eine foft nur

dramatoide) Form fiir sich, die wir zu den »Spro6formen« des Dramas

rechnen wiirden, gerade so wie die Operette, das Singspiel, das

Melodrama und die oben genannten technischen Spielarten.

Die innere Form des echten Einakters bedeutet schon eine

Ausweichung gegeniiber der Idealform des Dramas: eine Sonder-

form, der die Fiille an bisherigen, meist aus Amerika stammenden

Begriffsbestimmungen und Handwerkslehren, der aber auch die vor-

liegende, weit emstere Studie nicht voll gerecht wird, weil sich der

Verf. um die Ergebnisse der neueren, phanomenologischen Drama-
turgic in Deutschland nicht viel beklimmert hat. So bleibt es denn
bei der Forderung der KUrze und Geschlossenheit, der Beschr^nkimg

auf das Wesentliche und auf die Sicht von einem Moment her; das

Beste, was die bisherige Betrachtung gefQrdert hat, ist noch die

Betonung dessen, was wir heute das »Umschlagliche* der drama-

tischen Form nennen. Das Meiste, was liber die Form des One-act^

Play (das unter den mannigfachsten Titeln erscheint) bisher gesagt

worden ist, lafit sich in der Formel. von W. B. Yeats zusammen-
fassen: "^Surprise, and then more surprise and that is aW^
Damit riickt das Spiel, auch wo es emst genommen werden will,

von dem dramatischen Pole sehr nachdrficklich ab zu dem mimischen
hin’). . . Der »ideale Zusammenhang* des Ganzen wird i. a. voraus-

gesetzt werden und der Verf. sich bemiihen mussen, gleich am An-
fang merken zu lassen, wie er in weltanschaulichen Dingen steht,

falls der tiefere Grund des dramatischen Vorgangs nicht eben durch
konventionelle Auffassungen gegeben wird, Uber die man sich dann
vielleicht witzig ergeht, oder die sich auf einmal machtiger erweisen,
als die Beteiligten geglaubt haben. Der »reale« Zusammenhang aber
wird meist auf analytische Weise (worauf auch H. hinweist), doch
weniger in Er^rterungen von der Art Ibsens dargeboten (wozu
meist mehrere Gesprache mit gewissen Zeitabstdnden erforderlich

Vgl, den Anfsatz Uber *Zwei Pole des Dramas <r in meiner Saxnm-
lung »Gehalt und Form* (1925), S. 23 ff, tlber die Lehre von den »Zu-
sammenbangen« : Euphorion 30, S. 21 ff. (»Zur inneren Form des Dramas*).
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sind), sondern rollt in einer grofien Szene ab, wo er dann zu prag-

matisch-vordergrtindigen, wiedemm meist mimischen Anfierungen

und Entladungen ftihrt. In einer solchen Szene bereits kdnnen

mehrfache Umschl^ge stattfinden, in denen sich die innere Gegen-

satzlichkeit einer ganzen Situation, die Konflikte innerhalb einer

menschlichen Lebensgemeinschaft u, a. enthiillen, wie es Ja tats^chlich

im Leben oft bei einer >grofien Szene « gesdiieht, die sehr tiefe Rtick-

und Ausblicke erlaubt und Uber vieles entscheidet. Zu diesem Zwecke

aber wird die Szene selbst schon wieder geteilt werden und sich

weiterhin gem zur »Szenengruppe« organisieren. Und hier ist m. E.

der entscheidende Punkt fiir das Verst^dnis der ganzen Gattung’).

Wir haben es meist mit einer *Szenengruppe« zu tun, deren ein-

zelne Glieder sogar durch Vorgang und Ortswechsel geschieden sein

kOnnen, sich aber noch nicht zu Akten und damit zu grofieren Teilen

eines hoheren Ganzen entwickelt haben. Das bedeutet, dafi eine

Ausbreitung und Entwicklung in die Tiefe entweder gar nicht m(3g-

lich ist, weil die Handlung mehr auf einem witzigen Einfall oder

auf einem raschen satirischen Lebensblick beruht; oder dafi sie nicht

notig ist, weil ihre Voraussetzungen solche der gewohnlichen Lebens-

erfahrung, des histonschen Wissens oder des Glaubens, der Welt-

anschauung usw. sind.

Es ist nicht zu leugnen, dafi mit einem gut gefiihrten Einakter

die dramatische Literatur wirklich erweitert und bereichert werden

kann; denn die raschen Zuspitzungen und Entscheidungen, die er

bringt, kommen wohl auch im echten Drama vor, aber sie werden

dann in ihrer inneren Bedeutung und aufieren Tragweite leicht

durch den Grofivorgang verdunkelt. Der einzelne Baustein eines

dramatischen Kunstwerks kann fUr sich nur wenig poetisch »offen-

baren«. Hier kann das One^act-pla^ tatsachlich dramatisches Ge-
schehen von besonderer Art in seiner besonderen Form darbieten.

Darum ist es der Beachtung einsichtiger Dramaturgen wert, und
darum begrttfien wir eine Arbeit wie die vorliegende, die freilich

mehr Fragen stellt, als sie lost, die aber dafiir auch das imgeheure

Material in einer gewissen Ordnung nach Landern und Stammen,
nach Gegenstanden und Formen vorfuhrt und damit zu immer
tieferem Eindrmgen reizt. Wir mochten eigens darauf hinweisen,

dafi die vielen Sammlungen von Einaktera, die jetzt (wie in Amerika)
auch in England erscheinen, hierzu willkommene Gelegenheit bieten.

Vor mir liegt eine augenscheinlich sorgfaltige, formenreiche Aus-
wahl von W. Armstrong: 8 new One-Act-Plays (London,

Dickson 1936), die schon auf mehrere Vorganger im gleichen Ver-

Vgl. meinen Aufsatz : aVon der Szene zum Akt«, Deutsche Viertel-

jahrsschrift Bd. 9, S. 165 ff.
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lage zuriickweist. Aber auch fUr die deutsche Schule ist bereits

eine brauchbare Auswahl erschienen: Five One-Act-Plays, herausiT,

von H. Gade (bei Velhagen und Klasing 1928). MOge sie nicht

dazu dienen, den Blick fiir die Erfordernisse, fiir die innere Form

und die Technik des grofien Dramas zu verdunkeln, sondem von

einem bestimmten Punkte aus in das so viel verwickeltere und

reichere Gefiige und in die weit erheblichere Ausdruckskraft einer

Shakespearischen Trag^die einzudringen.

Hamburg. Robert Petsch.

R. H. W. Shepherd, Literature for the South African Bantu>

A Comparative Study of Negro Achievement. Pretoria, Carnegie

Corporation Visitors’ Grants Committee, 1936. 81 S. Pr. 1 s.

SUdafrika hat drei Literaturen: die anglo-afrikanische, die

»afrikaanse« und die Bantu-Literatur. "Ober die letzte erhalten wir

hier einigermafien erschDpfende Auskunft. Wir heben nur einiges

hervor: Mit dem Schwinden der alten unverbildeten Generation ist

ein grofier Teil der Folklore verloren gegangen, doch ist manches

erhalten in denSammlungenvon Jacottet, Plaatje, Callaway,Rubusana,

Kuhn, Mangoaea. Bantu-Schriftsteller sind in den letzten Jahren

tatig gewesen in Romandichtung, Lyrik, Biographie, Geschichts-

schreibung, wir erw^hnen nur die Namen Mofolo, Mqayi, Bareng^

Vilikazi. Nicht nur die Bibel, sondern auch Shakespeares “Comedy
of Errors” und Bunyan sind iibertragen worden. In englischer Sprache

schreiben D. D. T. Jabavu, S. M. Molema, S. T. Plaatje, D. R.

Dhlomo. Es gibt heute etwa 10 bis 20 Bantu-Wochenzeitungen. Die
Hauptmasse der Literatur bringen die Missionsdruckereien heraus,

die sich aber keineswegs auf ihre engen Sonderziele beschranken,

In der Hauptsache jedoch ist das Buch der Bericht eines Besuches

in Kanada und den USA. Die Beobachtungen tiber “The American
Negro and Literature” werden verwertet in dem dritten Teil “Re-
commendations affecting South Africa”. Was hier gesagt wird fiber

die Standardisierung der Negerdialekte, die Biicherbeschaffung fur

Nichteuropaer usw., interessiert uns weniger. Das Problem Schwarz-
Weifi diinkt uns wichtiger als die Forderung der Liebe zur Literatur

unter den Schwarzen.

Bochum. Karl Arns.

KULTURGESCHICHTE.
R. W. Frantz, The English Traveller and the Movement of

Ideas 1660—1732, (University Studies, published by the Uni-
versity of Nebraska, 1934.) 176 S.

Das Ideal aktiven Lebens, das England seit der Renaissance
erftillt, macht sich in einem neuen Raumgefiihl geltend, das nament-
lich in den grofien Seefahrern der Zeit lebendig ist. Dabei ist es
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sehr bezeichnend, dafi die reine Abenteuerlust des 16. Jahrhunderts

im Barockzeitalter langsam einer mehr zweckhaften Haltung weicht

(vgl. die Reisebeschreibungen Lord Falklands vom Jahre 1615).

Man hat auf die hier einsetzende, hSchst wichtige Wandlung bisher

kaum geachtet, so dafi die vorliegende Arbeit weniget im Hinblick

auf das neu-herausgestellte Material als auf die darin zum Ausdruck

kommenden kulturellen Stromungen aufschlufireich ist.

In engster Verbindung mit den empirisch-rationalistischen

Tendenzen der Zeit entsteht etwa um die Jahrhundertmitte unter

dem starken Einflufi der Royal Society eine ausgesprochen wissen-

schaftliche Reiseliteratur, die in William Dampiers Buch A New
Voyage Round the World (1697) den ersten geistesgeschichtlich

bedeutsamen Niederschlag gefunden hat Der grundsatzliche Unter-

schied zu den bisherigen Reisebeschreibungen liegt darin, dafi es

fortan oberstes Gesetz wird, nur die Wahrheit zu berichten und

jegliche Art von Aberglauben auszuschalten, durch den die Reise-

berichte der Renaissance noch einen stark mittelalterlichen Charakter

erhalten hatten. Jetzt wird man vorsichtig und kritisch und nimmt

den Kampf gegen die “vulgar errors” auf, den eine Generation zuvor

ein Sir Thomas Browne auf theologischem Gebiete mit Shnlich

rationalistischer Skepsis gefuhrt hatte. Man schreibt dabei in jenem

sachlich-empirischen Stil, der sich seit Bacon neben der ausgesprochen

barock-rhetorischen Diktion langsam durchzusetzen beginnt und

unter dem Einflufi der Royal Society eine ganz neue englische

Prosa geschaffen hat.

Das 18. Jahrhundert schliefit hier unmittelbar an, allerdings

mit einer sehr bedeutsamen Erweiterung des Aufgabenkreises der

Reiseliteratur. Sie wird jetzt vielfach zu einem Mittel im Kampfe
gegen das christliche Dogma. So macht etwa ein Gabriel Thomson
schon am Ende des 17. Jahrhunderts dem Christentum den Vorwurf,

dafi es die Wilden nur verdorben habe, und ahnliche Kritik wird

immer wieder in die Berichte eingeflochten. Es ist erstaunlich, wie

reichhaltig das Material in dieser Hinsicht ist; auch die Frage der

Toleranz oder das Problem der Bibelkritik werden aus Anlafi der

Bekanntschaft mit anderen Kulturen eifrig erdrtert, und auf diese

Weise entsteht langsam das bekannte Bild des “Noble Savage”, wie
es vor allem immer wieder die Romantik gezeichnet hat.

In dieselbe Richtung zielt auch die allmahliche Verschiebung

in der sittlichen Bewertung der fremden Kulturen innerhalb der

Reiseliteratur. Steht bis zum 18. Jahrhundert die tTberlegenheit der

englischen Kultur aufier Frage, so setzt langsam auf dem Wege
zur Romantik die Hoherschatzung des primitiven Menschen ein

zunachst unter dem rein aufklarerischen Gesichtspunkt, dafi es eine

alien Volkem gemeinsame natUrliche Moral gebe, dann aber auch
J. Hoops, Englische Studien. 72 . x. 10
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sehr bald mit der Rousseauschen Abkehr von der Zivilisation iiber-

haupt (vgl bier die Reiseberichte des John Lawson, The History

of Carolina, 1714). Schliefilich — und darin haben wir die staats-

politische Auswertung dieser Ideen zu sehen, die an Locke ge-

mahnen — glaubt man bei den primitiven Vdlkem eine Regierungs-

form vorzufinden, die den seit 1688 in England vertretenen liberalen

Gedanken am meisten entspricht und als Vorbild dienen kann {vgl.

C. Golden, The History of the Five Indian Nations, 1727).

Das sind die wesentlichen Gedanken dieser Schrift, die sowohl

hinsichtlich ihrer ideengeschichtlichen Durchblicke als auch in ihrem

methodischen Aufbau grundsdtzliche Anerkennung verdient.

Breslau. Paul Meifiner.

The House of Longman^ 1724—1800, A Bibliographical History with a

List of Signs Used by Booksellers of that Period, byCharlesJames
Longman, M. A. Edited with an Introduction and a Chapter on the

History of the House of Longman, 1724—1800 by John E. Chandler.
London, Longmans, Green & Co,, 1936. 488 pp. 30/— net. Edition

limited to 500 copies.

This, a lengthy book of almost five hundred pages, is not one that

easily lends itself to review, since the greater part of it is a carefully

compiled list of the publications of the House of Longman, from its foun-

dation by Thomas Longman in 1724 to the end of the eighteenth century.

A great deal of research, extending over a good length of years, must
have gone to the making of these lists, and to pass judgement upon it

adequately a critic would have to traverse the same ground. Mr. Long-
man has gone carefully through the catalogues of the British Museum
and other important libraries that were likely to yield any information;

he has searched all the newspapers and magazines of the period for

advertisements, while he has also drawn a great deal of material from
old sales catalogues and lists given at the beginning or end of printed

books. From all these sources he has compiled an inventory of over two
thousand works issued either wholly or in part by his firm during the

first seventy years of its history. The list is probably not exhaustive;

Mr, Longman himself admits that, but its compilation is a great achieve-

ment, and its value to all bibliographers or students of eighteenth century
literature is inestimable. The names of many great scholars figure in

these lists, for Longman’s published many learned works, especially in

the fields of classics and religion, while on the other hand we find noticed
very few examples of the cheap pamphlets and ephemeral literature in

which the age was so prolific. Evidently the house was, from the very
beginning, noted amongst the great as one of repute and standing, which
handled the more serious type of publication and saw that it was well
distributed; and this was only natural, seeing that its founder had been
brought up in the tradition of John Osborne, who in his turn had been
the apprentice of Thomas Guy, publisher, scholar, Member of Parliament
and philanthropist.
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“Mr. John Osborne”, writes Mr. Chandler, “was a careful man. In

his speculations he chiefly fancied the useful and the sure, leaving: poetry

and plays to the Tonsons and the Lintots. Grammars, dictionaries,

editions of the classics, instructive books of all kinds, were what he

mainly dealt in
;
so his new apprentice was brought up in a very whole-

some literary atmosphere. There was also a domestic and a social side

at the sign of the Oxford Arms. In addition to Mr. John Osborne and

his wife there was John Osborne junior, who assisted his father in the

business, and an only daughter, Mary, a young lady of twenty-five. This

was the household that Thomas Longman entered at the susceptible age

of seventeen.” It may be added that he later married Mary Osborne.

Mr. Longman has done his work of research thoroughly and con-

scientiously. Wherever possible he has actually examined the books he

mentions; and he gives us not only their titles and the names of their

authors, but their format, size, date and (in most cases) their price and

details of all who were concerned in their publication. Moreover, in all

cases he quotes his authority for whatever information he gives. The

catalogue of booksellers’ signs includes some two hundred entries; and

then there is Mr. Chandler’s sketch of the rise and history of the House

of Longman during the eighteenth century, from the first Thomas

Longman of Bristol to the time when the house had gained a reputation

as one of the foremost of the day. It has, of course, maintained that

reputation ever since. Altogether this volume is an invaluable piece of

research work, which is likely to remain a standard reference book for

many years to come.

Sheffield. Frederick T. Wood.

Dear Miss Heher, An Eighteenth Century Correspondence.

Edited by Francis Bamford, with Introductions by Georgia

and Sacheverell Sitwell, pp. xl, 296. London, Constable & Co,

1936. 8/6 net.

This is another of those collections of private letters, of more

or less obscure persons, which are invaluable for the light they throw

upon the manners and social life of the eighteenth centurj. Many
such collections have been published of recent years. Usually neither

the writers nor the recipients are anyone of importance, and they

certainly never imagined that their gossip would be preserved and

then, after the lapse of near on two hundred years, published for

posterity to read. That is just why letters like those we have in the

present volume are so very interesting. They afford intimate and
realistic glimpses at the domestic life of the time, and through them
we can see the literature, the music and the plays of the day from

the point of view of the average middle-class reader. They form, as

it were, a series of footnotes to social and literary history, and help

us to re-establish that sense of perspective which we tend to lose in

studying learned text-books or works of criticism.

10 *
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But the letters collected here by Mr. Bamford have other virtues

besides. They are delightfully written and entertaining to read, while

they are certainly individual in tone. The characters of both the

recipient and the various correspondents stand out clearly from them.

Altogether there are one hundred and seventeen letters, covering

the years 1765 to 1806; but they are only a very small proportion

of a vast correspondence which Mr. Sitwell found stowed away in

eleven large trunks in an attic, when he took over his present residence,

Weston HaU in Northamptonshire. In his introduction he tells of the

days of arduous labour in sorting this correspondence, and promises

us other volumes in the near future, while Mrs. Sitwell traces out

the history of the Hall from the beginning of the eighteenth century.

The Miss Mary Heber to whom the letters were written (there

are none written by her) was what Mr. Sitwell describes as “the

ghost of Weston”, and belonged to the same family as the renowned

Bishop Heber of Calcutta. Her parents were well-known in the

district of Weston but were by no means national figures. Typical

country gentlefolk of their day, they lived a life of elegance on their

estate, visited neighbouring towns occasionally, and paid an annual

visit to Bath. The main feature of the picture that emerges from

these letters is that of peace, quiet and contentment. The latest family

and society gossip is discussed, opinions on recent books are exchanged,

and there are occasional references to singers and players; but save

for an occasional allusion to the French Revolution, politics never enter

into the correspondence. The world here reflected is the serene,

self-centred, self-satisfied world of Jane Austen’s novels.

Miss Heber appears to have been a lady of cultivated tastes,

well educated, something of a Blue-stocking (so far as a lady living

for the greater part of her time in the provinces could be), with

varied interests and of a sociable nature. Her correspondents were
of differing types, though all of the same social class as herself.

There was a Mrs. Bland, whose sole interests seem to have been
domestic; then there was Lady Banks, who was always full of social

gossip — the latest society scandal, the latest play, the last ball or

masquerade she attended, or the latest novel that is so much discussed

and which one should certainly read if one would pretend to any
kind of polite taste in literature. There was also a Mrs. Drake, a
cheerful, sociable kind of person, always ready with an anecdote or

an amusing story. Listen to the humorous way in which she tells

of the Duchess of York’s undignified landing at Dover on her return
from the Continent.

“She was so dreadfully sick on the passage from Calais to Dover
that they were obliged to undress her and put her to bed. When
they arrived at the landing place she was so ill that they found it



Dear Miss Heber. An Century Correspondence 149

quite impossible to put on her clothes. A Council was therefore held

what to do. At length it was determined to put her in a blanket,

but then the doubt was how to bring her on shore. The Duke of

York was called; he attempted to carry her, but thought she would

slip out of the blanket. At last Sir Sidney Smith undertook the

charge, though he was not without fears of her slipping through his

fingers. The soldiers were all placed in ranks to welcome Her Royal

Highness’ arrival, but the doing military honour to a blanket (for

no part of the Duchess’ person could be seen) they thought would

be ludicrous. They therefore avoided the soldiery and brought her

through by-ways to the Inn, where fortunately she arrived save.”

But Miss Heber’s most frequent correspondent seems to have

been a Miss Iremonger of Uppark in Sussex, and she reveals herself

splendidly in her letters. She is addicted to writing at considerable

length, and seems of rather a morbid disposition. She had evidently

fallen a victim to that fashionable eighteenth century ailment, “the

spleen”. In a letter of June 24, 1790 she confesses to “a passion for

solitude”, and again on October 30, 1804 she writes, that she is

suffering from headaches and fits of depression, and concludes, “The

disease that I think of all others the most distressing ... is Ennui!”

She delights in dwelling upon calamities, deaths, misfortune and

illness, and the state of her own health was worrying her constantly.

In July 1798 she writes, “Few persons, I believe, have had more

delicate, uncomfortable health than I have had for many years, though

I have not been subject to acute, violent disorders, and can truly

say that I know not the time when I have been so well as this summer.

I can now eat fruits and salads without inconvenience and even

drink malt liquor, all of which, even boiled vegetables, I was obliged

to abstain from, and am free from all spasms of my limbs. And all

this has been, I may assure, gradually effected by constant attention

to rules and means and perseverence in medicinal aids.” Curiously

enough, during the last years of the century, together with this self-

concern, went a revolutionary fervour. She read Burke and disagreed

with him violently. On June 24, 1790 she expressed her admiration

for the newly formed National Assembly of France, while a year

later she exulted at the frustration of the attempt of the French

Royal Family to flee from the Revolution.

“I hope you rejoice from your heart that the Royals of France

are re-taken. I felt a panic for that kingdom at their departure, as

I thought Marie Antoinette very capable of sowing furious revenge

and of endeavouring to incite the whole world to re-instate her on

the throne, though — as she is not quite a Helen — I flattered myself

that she might have failed in as general an interest. I almost wonder
she has condescended to live through her return. How exasperated
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she must be with the King’s sot physionomie that could not be

mistaken, and with his grossiere gourmandaise that would not

be suppressed on such an occasion! I admire the cool serenity and

continued order of the whole nation through this trial. If seditious

counter-revolutionists were as numerous and powerful as some suppose,

would not this have been the moment for their Eclat'r* . . . Have

you met with a pamphlet written in English but entitled Vindicae

Gallicae^ by James Mackintosh? I do not know anything of the

author, but in him I meet with most of the notions I have all along

formed with regard to the French Revolution, very cleverly stated

and put together. It really contains my political creed.”

One wonderswhetherMissHeber shared her friend’s revolutionary

enthusiasm ! Much more could be written of the delightful things in

this book, but to be appreciated they must be read in their context.

Mr. Bamford’s labours have certainly been worth while.

Sheffield. Frederick T. Wood.

The Torrington Diaries, Containing the Tours through England and
Wales of the Honourable John Byng, Fifth Viscount Torrington^

Between the Years 1781 and 1794. Edited by C. Bruyn Andrews.
Voi. III. London, Eyre & Spotiswoode, 1936. 326 pp. 18/— net.

This is the third instalment of an eighteenth century diary, the first

two volumes of which were published some little while ago, and the

fourth (and final) volume is promised for the near future. The previous

two instalments have already been reviewed in this journal, and in the

main the present one shows the same characteristics as its predecessors.

It records two tours taken by Byng; first that through the Midlands and

the North of England (taking in Bedfordshire, Lincolnshire, Nottingham-

shire, Warwickshire, Yorkshire, Lancashire and Durham) in 1792, and

then one into North Wales in 1793. In the account of the former of these

tours we find even more conspicuously than before marks of the inroad

being made by the Industrial Revolution, while at the same time Byng
has become an even more deeply dyed conservative, who can see nothing
but ruin awaiting a country where industry is so rapidly supplanting

agriculture and where the position of the old landed aristocracy is being
usurped by the rising middle-class industrialist. “I dread Trade”, he
writes, "‘and hate its clamour. As a gentleman bom, I scowl at their over-
advantages. It is in trading towns where rioting and discords begin.”
And then he lists the towns where all the material for the coming re-

volution was already to be found: Birmingham, Manchester, Sheffield,

Leicester and Liverpool,

It was, of course, the period of the French Revolution, and that
may explain, in part at least, Byng’s attitude. Certain it is that the idea of
a nation-wide upheaval had become an obsession with him. He suspected
the army of disaffection, he looked with suspicion on democratic sym-
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pathies, and even on philanthropic movements whose objects today would

not be considered very outrageous. He even complained that gaols were

made too comfortable, so that they encouraged rather than punished

crime I His occasional tirades against contemporary “sentimental nonsense”

have almost a modem ring about them.

For thev new industrial centres he has scarcely a good word to say.

Sheffield is a hot-bed of hooliganism and disaffection; Manchester is a

“dog hole”. From Rochdale he writes on June 24, 1792, “I have read

with astonishment a new newspaper called TheManchesterHerald,
fraught with sedition and every species of rebellion. To your tents,

O Israel! Tom Paine, the hero, with extracts from his damnable publi-

cations, I say prosecute them boldly and let the nation in general be

the judge.” He visits the Shakespeare coimtry, and again there are com-

plaints, this time about vandalism and the commercialisation of the coim-

tryside. Already, apparently, traders and inn-keepers had begun to ex-

ploit the reputation of the poet!

Just as shocking to him as democratic sympathies was the spread

of nonconformity in religion, with the consequent defections from the

established Church
;
though it is only fair to Byng to say that he blamed

the Church herself for a good deal of this and never attempted to palliate

the corrupt state into which the Establishment had fallen. From Welwyn,
on May 27, 1792, he writes, “Here they are building a new large Meeting

House, sad omen of the downfall of the Churches! The Dissenters will

soon choose the Parliament; and then look to yourselves, my Lord the

Bishop, Mr. Dean, ye fat prelates and ye idle, absent rectors.” And again

from Moseley on July 1, “Religion and Royalty are on the wane, and

must soon be found only in scenery or read of in history, not to be

boasted of in this land. Anarchy and irreligion are striving to reign.”

Like many another fashionable eighteenth century gentleman, Byng
frequently fell a prey to melancholy. “There is no character becomes

me more, or is now more correspondent with my disposition”, he con-

fesses near the middle of the year 1793, “than that of Jaques in As You
Like It. I shun society, seek the solitude of retirement and indulge myself

in observations (satire, some call it) upon the world.” In this frame of

mind, like Thales of Dr. Johnson’s London

j

he made up his mind to “fly

from the hateful noises, hours and stinks of the town”, and on Tuesday

July 9 set off for a tour of North W'ales. His experiences were un-

fortunate. The countryside appeared to him desolate and barbarous, the

inns bad, the roads totally unfit for travelhng, the people uncouth, and
what he saw in those parts of England through which he had to pass to

gel to his destination only deepened his depression and confirmed him
in his pessimism. “Folly increases; taxes increase; enclosures increase;

the wealth and idleness of the clergy increase; and the dissenters like-

wise increase. Whilst a popular Minister and a victorious King go
together things may hold, but come alteration, then comes tumult, without

a remnant of sense or conduct to stem the storm.” On the whole Byng
seems to have been very glad to get back to th® “noises, hours and
stinks of the town.”
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But besides all this grumbling and complaining there is another side

to the picture. We are afforded illuminating glimpses at the country

fairs and customs, at the country inns and the country theatres. We are

taken on a tour of the Wedgwood potteries; we go with Byng behind

the scenes at the Birmingham theatre to converse after the play with

the famous Mrs. Siddons. As we follow our traveller through the coun-

tryside we are struck by the large tracts of waste land, which Byng

considers should be put under cultivation, so that the rot of industrialism

may be checked and England become once again an agricultural country.

In short, these pages are a very vivid record of a living personality

and an age which is one of the most interesting in the whole of English

social history.

Sheffield. Frederick T. Wood.

From Anne To Victoria, Essays by Various Hands, edited by

Bonamy Dobree. London, Cassell &Co., 1937. 630 pp. 10/6 net.

This volume contains essays on no less than forty-two out-

standing figures from the eighteenth and early nineteenth centuries,

drawn from the fields of literature, the theatre, music, religion,

politics, philanthropy, the army and the navy. Authors and players

decidedly predominate, but the volume, taken as a whole, does give

a fairly comprehensive and representative picture of the age, with

its diversity of interests and its flair for “life”. Each essay is self-

contained and independent of the others, yet at the same time the

panorama which Mr. Dobree presents to us has an underlying unity—

a unity in diversity. With the pictures of the Duke of Marlborough,

of Addison, Steele and Swift, we move in the world of periwigs,

of Jacobite intrigues and of bitter religious animosities; with the

essays on Byron and the Duke of Wellington we are on the threshold

of the Victorian age, when the Industrial Revolution was under way,

when great social changes were taking place, and when Queen Anne
was regarded as definitely dead, and never to be resuscitated. But
the transition was not sudden, and as we read through these short

biographies and critical estimates we can follow out the change over

some hundred years or more. Sometimes we come upon a figure,

like Joseph Priestley, who seems to take us well out of his age and
point to the imminence of the coming revolution in thought; but for

the most part these writers and artists, philosophers, churchmen and
soldiers are firmly rooted in their immediate environment, and scarcely

realise the working of the evolutionary process around them and
through them.

A detailed examination of all the essays— even those dealing
with exclusively literary subjects -- cannot possibly be attempted in
so short a scope as this. All, naturally, are not of equal value, nor
is the treatment the same in every case; but all are worth perusal
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and some merit careful study. The contributors have been selected

for their conversance with their subject. All write engagingly, some

brilliantly, and most devote the few pages at their disposal to the

development of a definite thesis or point of view. There is nothing

highbrow about them. They are all scholars in their respective fields,

but they present their subject with a touch that is non-academic.

Mr. Willard Connelly contrasts Addison and Steele as writers and

examines their merits and defects as collaborators. Mr. John Hayward

develops the thesis that Swift’s so-called misanthropy is traceable

to frustrated desires combined with certain phy^sical disabilities.

Mr. G. D. H. Cole displays Defoe as the pioneer of English journalism

and the father of the novel of low life, while George Santayana

reveals in Bishop Berkeley a philosopher who failed to make his life

square with his thought. As a philosopher he denied the reality of

the material, yet as a man of the world he remained as great a

materialist as most Churchmen of his day. Mr. W. H. Auden contends

that Pope was the natural product of his age and of the circum-

stances surrounding his life, and Rebecca West proceeds to disillusion

us about Mrs. Montagu, declaring that she was, to the end of her

days, a poser, a person who never matured intellectually, and that

her great popularity and influence were due to her vast wealth rather

than to any real genius In a really brilliant essay, Mr. Bonamy
Dobr^e discusses Lord Chesterfield as the eighteenth century ideal

of the fine gentleman and concludes by describing him as the example

par excellence of “the perfect humanist”. Gerald Heard considers

that Joseph Priestley was the most characteristic Natural Philosopher

of the age of Reason, while James Laver describes Garrick as “the

successful amateur” of the eighteenth century stage.

This brief summary, of course, does not indicate one half of the

material that is in the volume, but it gives some idea of the type of

work the reader may expect to find there. Not the least interesting

experience which results from reading this book is the attempt,

which one must inevitably make afterwards, to try and square the

impression of the eighteenth century that it presents with the estimate

given by text-books of literature. One is apt, for instance, to think

of the age of Pope, Johnson and Goldsmith as the age of reason,

the age of neo-classicism, the age of uniformity. Yet one of the

striking facts about this gallery of portraits in the lack of uniformity

and the conspicuousness of individuality. And as for reason, how
many of the men and women here presented were wholly reasonable?

They may have held a rationalist philosophy, but in most cases it

remained an abstraction. So far as actual life was concerned the

eighteenth century was probably as inconsistent, as sentimentalised,

as practical and as mystical as any other. In his preface Mr. Dobree
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calls it “the century of uneasy romanticism”, and that is probably

the best description.

This book is full of good reading and sound, level-headed

criticism. The writers lay no claim to novelty. They address them-

selves not to professed students, but to the cultured men and women
who are interested in a past age for its own intrinsic worth. To such

the book can be unreservedly recommended.

Sheffield. Frederick T. Wood.

J. Lewis May, John Lane and the Nineties. London, John Lane,

The Bodley Head, 1936. 260 pp. 15/— net

The Bodley Head figured as prominently in the literary world

of the late nineteenth and early twentieth centuries as the sign of

the Ship did a hundred years earlier, and in a most interesting and

enlightening book Mr. J. Lewis May, who was for some years

associated with the firm, gives a sketch of its history. As the title

suggests, the story of the Bodley Head is the story of its founder,

John Lane, for from beginning to end he gave his personal attention

to the venture, which he regarded more as a mission than a business,

and the house in Vigo Street, with his plate outside, soon came to

be looked upon by “aesthetes” as a literary club rather than a

publisher’s office.

John Lane, then, is the central figure in this book; if he is

not always to the fore he is there in the background, the host, the

presiding genius around whom are clustered a motley crowd of

eccentric young men of letters and artists, all taking themselves

very seriously and bent on making their mark in the world. He
was a Devonian by birth and first came to London as a rather

obscure clerk in the Railway Clearing House, but though his work
was irksome to him (one is reminded of Lamb at the South Sea
House, and later at the India House), he stuck it manfully for

several years, but without achieving promotion. His employers after-

wards admitted that though he made a success of publishing, he had
not much ability in the “complicated business” of clerking; and
perhaps he had not. At all events, the happiest part of these early
years seems to have been the “out of office” hours, which he spent
around the book-stalls.

His publishing venture, embarked upon in 1889, was a surprise
to all his friends, and the first book he brought out was no ordinary
one. It was Richard Le Gallienne’s Volumes in Folio, issued in
conjunction with Elkin Mathews, with whom he remained in partner-
ship until 1892. By 1894 over a hundred authors were represented
on his list, amongst them Grant Allen, Laurence Binyon, Alice
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Meynell, Francis Thompson and Oscar Wilde (all amongst the

'advanced’ set of their day), while he was employing people no less

eminent than Walter Crane, William Rothenstein and Aubrey
Beardsley to illustrate his publications. Later other eminent writers

were added: "William Watson, John Davidson, Norman Gale,

Stephen Phillips and Ernest Dowson, while it was through the

Bodley Head translations that both Anatole France and Andrd
Maurois became well known in England. A number of interesting

sidelights are thrown upon most of these writers, and much more

than sidelights upon Aubrey Beardsley and Oscar Wilde, who for

several years (until the death of the former and the disgrace of the

latter) were at the centre of the set in Vigo Street.

One of the principal publications, that will always be associated

with the early days of the Bodley Head, is the short-lived critical

review, The Yellow Book, intended as a forum for the propagation

of the views and doctrines of the new school of writers. Mr. May
gives an interesting survey of its contents and scope, and reproduces

facsimile plates of a number of illustrations from it. It does not

seem particularly startling to us today, but perhaps it was this

magazine, together with the affectations and eccentricities, as well

as the whisperings about the private lives of some of its contributors,

that laid Lane and his firm open to attacks from moralists, puritans

and literary critics alike. The best known example is probably the

couplet of Canon Ainger,

Give us more of the Godly heart,

And less of the Bodley Head.

But Ainger was by no means the only one of Lane’s assailants.

Mr. May makes an illuminating and amusing collection of verses

and lampoons like this one.

As for Lane himself, he was a shrewd, discerning man of the

world, with a genuine taste for literature and not a small share of

pride in his success. All his geese were swans. He himself was no

business man — he was never influenced by the desire for big

profits — but he was wise enough to entrust the administrative side

of the Bodley Head to those who were. Much of the literary world

of the nineties revolved around his office in Vigo Street, and it is

for the light which it throws upon this clique, many of whose
members are rather like curiosities of literary history, that Mr. May’s
book is chiefly valuable.

Sheffield. Frederick T. Wood.
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SCHULAUSGABEN.
1. Velhagen & Klasings

Sammlung Neusprachlicher Lesebogen. Englische Reihe.

Bielefeld und Leipzig 1937.

Nr. 304. British Folklore in Fiction, Herausgegeben von K. Arns.

Pr. M. 0,50.

Nr. 306. Riders oj the Winds, Herausgegeben von F. Kohler.

Pr. M. 0,50.

Nr. 310. J. G. McDonald, Cecil Rhodes, Herausgegeben und

bearbeitet von P. Wenzel. Pr. M. 0,40.

Nr. 304. Die Auswahl der sechs Abschnitte ist vortrefflich ge-

troffen. Sie sind den besten englischen Schriftstellern entnommen,

wie J. G. Edgar (Winning the Peacock), Michael Mac Liaim
Mhoir (St, John's Eve), John Metcalfe (Funeral March of a
Marionette) Hugh Walpole (A Christmas Feast in 1737),

Mary Webb (Torches and Rosemary) u. a. Alle sind des regsten

Interesses unserer jugendlichen Schiiler sicher.

Nr. 306. Bei dem vorliegenden B^ndchen handelt es sich um
sprachlich einfache Erz^hlungen und Berichte aus der Luftfahrt, die

ausgesprochenen Jugendbiichern entnommen sind. Unsere Jugend
wird mit grbfiter Anteilnahme die Abenteuer jugendlicher Helden
verfolgen, wie sie gleichzeitig damit einen Einblick tun in die eng-

lische Fliegerei der Gegenwart mit ihrer kennzeichnenden Ein-

richtung der “flying clubs”.

Die Pioniertaten der ersten Ozeantiberquerung unter deutscher

Ftihrung und der ersten Weltfahrt des ,Graf Zeppelin* werden unsere

Jugend mit Stolz und Zuversicht erfullen.

Die Anmerkungen und der gesondert aufgefiihrte bebilderte

Luftfahrt-Wortschatz sind auf eine Anfangerlektiire hin angelegt.

Nr. 310. Cecil Rhodes ist neben Robert Clive und Lord Kitchener
der bedeutendste in der Reihe der Manner, die das britische Welt-
reich aufgebaut haben. Seine Lebensgeschichte zeigt, dafi nur strengste

Selbstzucht, unermiidlicher Arbeitswille und der unerschiitterliche

Glaube an eine hohe, ideale Aufgabe zu grofien Zielen fiihrt. Mit
der Betrachtung des Lebenswerkes von Cecil Rhodes kOnnte man
eine Wiirdigung des grofiten deutschen Kolonialpioniers, Karl Peters,
verbinden, der an Tatkraft und Unerschrockenheit, sowie an helden-
haftem Ftihrergeist dem Englander nicht nachsteht.

Wismar i. Meckl. 0. GlOde.

2. Lipsius &Tischers
Franzbsische und Englische Schulhibliothek. Neue Folge.

Kurze Lesestoffe. Kiel und Leipzig 1937.

Heft 101. Little David Copperjteld by Charles Dickens. Be-
arbeitet von A. Mohrbutter. 49 S. Pr. M. 0,80.

Heft 103. The English National Character. Bearbeitet von
W. KrOber. 60 S. Pr. M. 0,80.
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Heft 105. Great War Adventures. Bearbeitet von R. Neumeister.

62 S. Pr. M. 0,80.

Heft 107. On England's Selfopinion^ Policy, Life and Mentality.

Bearbeitet von W. Krdber. 68 S. Pr. M. 0,80.

Heft 109. The Merchant of Venice by William Shakespeare,
Bearbeitet von A. Mohrbutter. 57 S. Pr. M. 0,80.

In Heft 101 sind die fiir Dickens charakteristischen Haupt-

sachen aus David Copperfield’s Youth zusammengestellt. Dafi Dickens

auch fiir die Jugend ein warmes Herz hatte, tritt in keinem seiner

Werke mit solcher Eindringlichkeit hervor.

Heft 103, In zwei grofien Abschnitten ‘A. Historical Back-

grounds^ (S. 1—23) und ‘B. British Character'^ (S. 24—45) sind

Proben aus den Werken der besten Schriftsteller abgedruckt, wie

Macneile Dixon, Esme Wingfield, G, M. Trevelyan,
Cyril E. Robinson, William Ralph Inge, R, N. Bradlay,
H, W, Nevinson, Arthur Bryant u, a. Alle Abschnitte bieten

der Jugend ein lehrreiches Bild von dem englischen Nationalcharakter.

Zu den vielen Verdffentlichungen iiber den Weltkrieg kommen hier

neue interessante Abschnitte hinzu aus bisher der Schule noch nicht

zugSnglich gemachten Werken.
105. Auch in diesem Heft werden den Schulem neue, bisher

noch nicht verdffentlichte Proben aus den Aufzeichnungen von Kriegs-

teilnehmem geboten, wie A Submarine in the Dardanelles (S. 1—9);

Mystery Ships (S. 9—16); Tank Warfare (S. 20—28), Fighting in

the Air (S. 28—32); Balloon Strafing (S. 32—33), Der Reiz der

Skizzen liegt besonders darin, dafi hier Selbsterlebnisse in meister-

hafter Darstellung erzahlt werden.

107. England’s Self-opinion wird in diesem Heft durch Aus-

schnitte aus Standardwerken von Standardschriftstellem geschildert,

in acht ebenso lehrreichen wie stilistisch musterhaften Kapiteln, wie

The English Culture by Arthur Bryant; The Man who knows
by Philip Gibbs; The Workpeople by H. W. Nevinson; The
Wet Bob in Training by Charles Tennyson; The Gentleman
of to-day by M. Dixon; A Controversy on Sports by Harold
Nicolson; Impressions a7td Convictions by AlanMulgan u. a.

109, Von den Lustspielen Shakespeares ist ‘Der Kaufmann von
Venedig’ ohne Zweifel dasjenige, das dem Geschmack und Ver-
standnis unserer Jugend am meisten entspricht. In dem gekiirzten

Text sind von besonderem Interesse der Kaufmann Antonio und
sein Gegenspieler, der Jude Shylock. Namentlich in unserer Zeit

bieten ihre gegens^tzlichen Anschauungen reichlich Stoff zu nat'onal-

politischen Erdrterungen.

Wismar i, Meckl. 0. GlOde.



MISZELLEN.

NACHSCHRIFT.
1. Nach Abschlufi meines Aufsatzes »Das altenglische Verbum

Substantivum<r (Engl, Stud. 71, 3, S. 32 Iff.) erschien F. Mezgers
Behandlung von ae. eart, earp usw. KZ 64 (1937), S. 137 ff. In

manchen Einzelheiten berilhren sich diese Darlegungen mit den

obigen: so hinsichtlich der urspriinglichen »Endung« von '^isum-

als idg, -me^s (oben § 3e Absatz 2 = M. 138ioff.), hinsichtlich der

Beurteilung der 2. Person des Plurals (oben § 3e Schlufi = M. 138®),

hinsichtlich ae. sindon usw. (oben § 7 I Absatz 2, § 1 1 c— M. 139ioff.),

hinsichtlich ae. (e)am (oben § 7 Illg = M. 1406ff.), auch hinsicht-

lich got. si(j)um (oben § 3e Absatz 1 = M. 138i9ff.). In anderen

Punkten erscheint Einspruch angebracht: Gegentiber Mezgers An-

satz dtirfte oben § 3e Absatz 1 urg. *isum gerechtfertigt

sein(ebenso Bonfante aaO. 115ff.); gegenUber W. Schulzes Gesetz

(M. 139^) ilber auslautendes st > s im Ingw^on. vgl. oben § 3b

Absatz 2 ; gegentiber der Zurtickfiihrung von kent. send auf

"^sundfij < "^sindfi) x 1. Plur. *sum vgl. oben § lid 3, 4 tiber

Anlehnung an Opt. zu sls, sundon auch Holthausen PBB
43854; auch die Erkl^rung von sint (dazu oben § lib 1)< *sindup
(M. 139 12) nach ws. hint< *hindip spricht nicht an. Und wo findet

sich -t in 2. Sing. »auch sonst« (M. 139 unten), dafi es einfach von
dort analogisch ubernommen werden konnte? Manches andere
wiirde eine Wiederholung des oben Gesagten ndtig machen; der

Leser mOge also selbst vergleichen und urteilen.

Das Kemstiick von Mezgers Ausfiihrungen aber erscheint mir
vOllig unannehmbar. Danach ware ae. earp, earon usw. als nur
in dieser Sprache belegt nicht an idg. (oben § 6) anzukntipfen,

vielmehr die Erklarung eine interngermanische : Zu Plur. "^esum,
*esup ware wegen des ingwion. Zusammenfalls von 2, und 3. Sing,

(vgl. oben!) als Neuerung 2. Sing. *er-pl4 entstanden, dasvondem
sowohl »derBedeutungwie derForm nach® nachstliegenden
im Vokal umgestaltet worden wzlre; dann ware der a-Vokalismus
auch in den Plural Ubertragen worden. Dieser Deutungsvorschlag
diirfte doch mehr als »etwas unwahrscheinlich® sein, Vor allem aber
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steht die ae. Form nicht isoliert, wenn man nicht mit M. 140f. in

unndtiger nnd nniiberzeugender Weise aschw. arUj ar beiseite

rilumt.

2. Ebenso wie mir ist M. entgangen die weitausgreifende Ab-

handlung von G. Bonfante BSL 33 (1932), lllf., die die alter-

tumlichste •Flexion des Verb, subst. (vgL oben § 2) im Lat. erkennt,

idg. *s-6m, ^^es-sfi), '^es4(i)f *es-tfhje, *s~dntfij; die

ved. Verteilnng Sgl. ds-: PI. s- ware erst jung, *s^ntt erst seknndar,

endlich ’^^snti — wie alle 1. Sing, auf -mi — erst eine Neuerung

nach 2., 3. Sing, -sij ‘ti, deren -i selbst jiingeren Ursprungs ware. Fur

die Erdrterung der germ. Verhaltnisse des Sing, wiirde diese Er-

schliefiung keine weiteren Folgen haben, denn die 1. Sing, stellt

sich unbedingt zu *^smi nnd nicht zu *s6m und setzt damit also

ihrerseits *essij ^esti voraus. Fiir die 2. Plur. nimmt B. S. 116

oben ebenfalls sekundare Entstehung an (vgl. oben § 3e Ende).

Anders werden 1., 3. Plur. beurteilt. B. mhchte 3. Plur. an. ero

als direkte Fortsetzung von *e-s-ont(i) > "^iBunp ansehen, ist

jedoch selbst S. 116^ zweifelhaft, ob nicht jtingere Neubildung vor-

liegt (so oben § 3e Absatz 2); die librigen germ. Formen stellen

sich zu *sinti, das an osk.-umbr sent Parallelen hat. Wichtig im
Hmblick auf die Erorterungen oben § 3e Absatz 2 ist die Auf-

stellung S. 114ff., dafi an. erom nichts anderes sei als Fortsetzung

von uridg. "^e-s-omos zu westidg. (lat, germ., bait.) *somos gegen-

ilber ostidg. (griech., ved., arm., alb., slav.) *feJsm^joS: Aber im
Hinblick auf den jiingeren Charakter der ubrigen Formen im Germ,
bleibt doch diese Gleichung sehr fragwiirdig.

3. Bei der Gelegenheit sei zu § la nachgetragen, dafi Wiss-
mann KZ 60, 285 zu an. sannr, ae. sop, as., aofrs. soth eine ver-

einzelte siidliche Restform in sandonti Rb nachgewiesen und
Jacobsohn KZ 57, 68 zu der adjektivischen ^'o-Ableitung zum
Neutrum "^snt »das Seiende® in aind. satyd- »wahr«r eine interessante

Bedeutungsparallele in der Bantusprache des Kirundi aufgezeigt hat:

u-kuri »Wahrheit« ist substantivierter Infimtiv des Verbums kuri
»seinff mit dem prafigierten Artikel w-. — Durch ein Mifiverstkndnis

der Korrektur ist oben S 321 letzte Zeile av. heiya- statt richtig

heiS^ya- gedruckt.

4. Soeben (Juni 1937) erscheint ein weiterer Aufsatz von
Mezger, Znr Ineinanderhildung der verschiedenen Wurseln
und Formen im Prdsens Indie, des verbum subst. im Wg,
Archiv 171, S. 145 ft, der indes fiir den aufmerksamen Leser des
ersten Beitrags wenig Neues enthalt Hier versucht M. vornehmlich,
die verschiedensten Formen als Kontaminationen mit dem aus
"^sindii) durch Emflufi der ganzlich hy-pothetischen 1. Plur. '^sum <
*s-mes entstandenen *stmd(i) — wegen as, sundon siehe sub 1)

—
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zu erklaren: so S. 146 akt. sion(t) usw. (oben § 11 dl) und aws*

sient usw. (oben § 11 d 2) aus sind x *sund(i), indem f -b 2/ > ^Ui

(Tiefton) > kt. iOj ws. ie-, so S. 147 aws. eom, dessen Kurzdiphthong

nicht feststeht (oben § 7IIId, g), aus *imx*sundftj vor dem i-

Umlaut; so S. 147 so^ar ae. biom (oben § 7 III h) aus *btm x *bum.

Die Entscheidung zwischen diesen und den oben vongebrachten

Vorschlagen darf dem Leser Uberlassen bleiben. Die 3. Sing, bip

wird S. 148 als ae. Neuerwerb, Plur. blop, bBop als Neubildung zum
Stamm bi- betrachtet (vgl. oben § 5, bes. d) wegen blopY, Die Ge-

scbichte des v. subst, im wg. Raum ist gewifi voller Probleme (oben

§ 7), aber ein urae. Paradigma mit ^>-Formen nur in 1., 2. Sing,

entbehrt jeder Rechtfertigung.

Jena, Mai/Juli 1937. Hermann M. Flasdieck.

KLEINE MITTEILUNGEN.
Der Herausgeber dieser Zeitschrift erhielt eine Einladung,

wahrend des akademischen Jahres 1937—38 an der University of

California at Los Angeles als Gastprofessor Vorlesungen zu

halten. Er hat die Einladung angenommen. Alle fiir die Eng-
lischen Studien bestimmten Einsendungen sind weiterhin an Dozent

Dr. Reinald Hoops in Freiburg i. Br., Gliimerstrafie 15, zu richten.



REIM UND STABREIM IM DIENSTE
DER NEUENGLISCHEN WORTBILDUNG.

1, Reim und Stabreim sind bisher fast ausschlieiBlich als

dichterische oder stilistische Kunstmittel, oder als feste syn-

taktische Verbindungen (fair and square^ heaven and hell)

behandelt worden. Dafi sie auch in der Wortbildung eine be-

deutende Rolle spielen, soli die vorliegende Arbeit erweisen

Freilich kommen fur uns nur solche Falle in Betracht, in denen

deutlich eine absichtliche Wortbildung um des Reimes oder

Stabreimes willen zu erkennen ist. Zusammensetzungen wie

back track oder muster-master, wo der Reim oder der Stab-

reim offenbar ganz von selbst, gleichsam zufallig entstanden

ist, kQnnen wir beiseite lassen. Allerdings ist es mitunter

schwierig, Zufall und Absichtlichkeit sicher zu unterscheiden.

2. Die zu besprechenden Reim- und Stabreimbildungen

entstammen meist der niederen Sprache der unteren Volks-

schichten. Die Aufnahme in die Schriftsprache ist in den ein-

zelnen Fallen in sehr verschiedenem Grade erfolgt; hierbei

ergeben sich vielfache Abstufungen von derben Ausdrticken,

die in gebildeter Gesellschaft durchaus verraieden werden, bis

zur Salonfahigkeit. Doch auch wenn diese erreicht worden ist,

offenbart sich die niedere Herkunft der Worter darin, dafi sie

m der gehobenen feierlichen Sprache, besonders der ernsten

Dichtung, durchaus untiblich sind und fast nur in der Prosa

begegnen. Es sind gleichsam sprachliche Parias. Aber wie

Heines Wissens sind die einzigen, die diese Art der Wortbildung,

wenn auch nur gestreift haben, Gustav Kriiger in seinem Werk ^Schwierig-

keiten des Englischen«, Teil 3 — Syntax der engl Sprache, Dresden

und Leipzig 1904, im Abschnitt »Der Spieltrieb in der Wortbildung*,

S. 642—649, und noch khrzer Philipp Aronstein in seiner sEngl. Stilistik*-,

Leipzig und Berlin 1926, S. 24.

J. Hoops, Englische Studien 2. 11
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auch im wirklichen Leben die unteren StSnde meistens mehr

Eigenart aufweisen als die oberen Schichten, so entfalten auch

jene Reiin- und Stabreimbildungen gewohnlich eine grdfiere

Urwiichsigkeit als die vornehmeren W5rter der gebildeten

Schriftsprache. Der Spieltrieb der Sprache tobt sicb in jenen

Schdpfungen in mitunter sehr krausen und wunderlichen Wort-

bildungen, in drolligem Wortgeklingel, geradezu hemmungslos

aus. Die schiipferische Kraft der Sprache macht sich hier in

oft ganz uberraschender Weise geltend.

L Reimbildungen.

3 . Unter Reimbildungen verstehe ich zwei-

teilige WOrter, bei denen beide Bestandteile auf-

einander reimen. Die Reimworter zerfalien nach ihrer

Form in zwei Unterarten: in solche mit Verdoppelung einer

Oder mehrerer Silben, die also gleichsam auf sich selbst reimen

(Reimwbrter mit Gleichklang): so(-Jso (Schema aa)^;,

girly -girly (abab), und solche mit verschiedenem Anlaut

der Reimsilben (Reimw5rter ohne Gleichklang):
titbit (ab), willy-nilly (abcb), higgledy-piggledy (abc dbc).

Nicht selten werden die beiden Reimsilben durch eine

Zwischensilbe getrennt, so (Schema axa:)®) dub-a-dub,

by and by; (Schema axb:) rat-a- tat
,
hob or nob,

4. Unvollkommene Reimbildungen wie arsy-versy, oder

ReimwOrter mit ein- oder mehrsilbigem, am Reime unbeteiligtem

AnhSngsel nach einem andern Schema als axa oder axb wie

:

cantankerousj tantara, taratantara, usw. mdgen aufier Betracht

bleiben.

5 . Die einfachsten Reimbildungen gehoren zur Kinder

-

und Ammensprache. Die einschlagigen W5rter sind eigent-

lich nicht Erfindungen der Kinder selbst, sondern werden ihnen

von den Erwachsenen beigebracht, wobei die Lautgestalt dem
noch unvollkommenen kindlichen Sprechverm5gen angepafit

wird. Die einfachste und wohl auch urspriinglichste Form dieser

WSrter entsteht durch Verdoppelung einer aus zwei Lauten,

einem Konsonanten und einem Vokal, bestehenden Silbe,

Der gleiche Buchstabe soli Gleichheit der Silbe andeuten, Ver-

scbiedenheit der Buchstaben Verschiedenheit des Silbenanlauts.

X bedeutet eine am Reim unbeteiligte Silbe.
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Beispiele: 7namd (1555)^) oder mamma (1579, die volksttim-

lichere Form), und papa (1681) sind, wie schon die Betonung
zeigt, Lehnw5rter aus dem Franz, Ferner ^-ee-gee Pferd (1869),
bye-bye als Einschlaferungswort (1636), auch statt good-bye
(1709), in. letzterem Sinne auch tata paw-paw garstig

(1796). Aus der Kindersprache dringen solche Worter auch
in die Rede der Erwachsenen. Sie warden in dieser nach-
geahmt durch Neubildungen wie gaga als Slangausdruck fiir

^blOdsinniges Lachen« (1905), dada als Bezeichnung einer

literarischen Bewegung, die allein auf den Klang Gewicht
legte (1920, fz.).

Der Silbenanlaut ist verschieden bei bow-wow Hund (vor

1800). Verdoppelung einer aus drei Lauten bestehenden Silbe

liegt vor bei tick-tick Uhr (1774),
||
bonbon Naschwerk (1818, fz.),

Lokomotive, Eisenbahnzug (1870),

7. Auch zweisilbige W5rter warden verdoppelt: pi^etty-

pretty Spielzeug, Tand (1875). Die Kindersprache hat eine

Vorliebe fiir die Verkleinerungsworter auf ^y^ die zu Reim-
bildungen mit willkurlich gew^hltem zweitem Bestandteil er-

weitert werden: handy-dandy = tin Kinderspiel (1585), = in

schnellem Wechsel (vor 1529), zu handy Hdndchen; piggy-

'^^ggy (1862), zn piggy Schweinchen, als scherzhaftes Kosewort
auch auf schmutzige Kinder angewandt. Einem Ammenliedchen
ist entnommen humpty-dumpty Buckliger (1785), zu hump
Buckel. In der Kindersprache bedeutete + ^^^^-^^^Schnecke;
daraus o hoddy-doddy Hahnrei (1598), weil dieser wie eine

Schnecke HOrner trMgt. Vielleicht ist auch die Verwendung
von Reimbildungen fiir Ausdriicke der Zartlichkeit ursprung-

lich auf die Kindersprache zuruckzufiihren, so + ding-ding als

Liebkosungswort (1564), ebenso humoristisch schott. crowdy-
7nowdy (1500/20), ursprunglich = Milchbrei.

8. Mit der Kindersprache ist durch die Emfachheit ihrer

Wortbildung wesensverwandt eine Reihe von Wdrtern, die aus

den Sprachen der NaturvOlker ins Englische eingedrungen

Die Jahreszahl bedeutet bier und in alien folgenden Fallen den
frtihesten Beleg des Wortes im NED. Diese Angabe hat freilich nur einen

sehr begrenzten Wert; denn in den meisten Fallen sind die betr. Worter
in der Umgangssprache, im Slang oder in den Mundarten gewifi schon
Ungst vorhanden. Die Jahreszahl bezeichnet dann also nur ungefahr die

Zeit des Eintritts des Wortes in die Literatursprache

11 *
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sitid. Beispiele: pow(-)wow Indianerpriester (vor 1624),
1|
quina-

quina Chinarinde (1707), mit span. Schreibung von peruan.

kina^kina^
||
tsetse Tsetsefliege (1849, afrikan.). Einige ein-

schlagige WSrter sind lautmalend, indem sie den Schrei

von Tieren oder den Klang von Musikinstrumenten .darstellen

sollen, so pinc-pinc siidafrikan. Singvogel (1868), tom-tom

ostind. Trommel (1693). Eine Sonderstellung nimmt ein: mumbo-

jumbo G6tze, Popanz (1738); -jwnbo angeblich < afrikan.

nzmnbi Gott
;
der Zusatz mumbo- als Reimwort, das als selb-

standiges Wort sinnlos ist, gibt dem ganzen Wort den An-

strich des Lacherlichen.

9. Manche Reimbildungen sind LehnwOrter aus andern
Kultursprachen. Beispiele: Aus dem Chines.:

\
chin-chin

zum Wohl! (1795). Dafi sogar das Hebr. den Reim nicht ver-

schmaht, lehrt
||
tohu-bohu Chaos (1619)®). Aus dem Lat.

stammen
||

toties quoties wiederholt (1525),
||

nolens volens

(1593). Eine scherzhafte pseudolat. Bildung ist hocus-pocus

(1624), urspriinglich Name eines Taschenspielers, der das Wort
als Zauberformel gebrauchte, angeblich Entstellung der lat.

Eingangsworte beim Abendmahl hoc est corpus ? Ferner holus-

bolus auf einen Schluck (urspriinglich o, 1847), angeblich Latini-

sierung von whole bolus oder < gr. gXos pwXo? ganzer Klumpen.

Aus dem Franz.: pcdlmall Name eines Ballspiels (1568),/^//-

mell durcheinander (1596), haha Einfassungsgraben (1712),

picnic oder anglisiert picknick (1748),
||
bon-bon Naschwerk

(1818, ein Wort der Ammensprache),
||
cancan (1848), \ frou-

frou Rauschen (von Kleidern, 1870), piou-piou volkstUmlicher

Spitzname des fz. Soldaten (1900), im austral. Slang wi-wi

Franzose (1845) < fz. oui (als typisch fiir die fz, Sprache).

Aus dem Ital. : tutti-frutti (1907) ;
aus dem Portug. oder Span.

:

coco^) (vor 1555), cocoa^) (1744) = Kokos; aus dem Irischen:

hubbub — Kriegsgeschrei (1555), == Larm, Verwirrung, Auf-

ruhr (1619), urspr. Kriegsruf der alten Iren.

10. Beispiele ftir Trennun g der beiden Reimsilben
durch eine Z wischensilbe (vgl. §3) nach Schema axa:

dub-a-dub (Trommelschlag (vor 1553). — Schema axb: rat-

a-tat Geklapper (1681); tol-de-rol = Kehreim eines Liedes,

®) Vgl. nhd. Tohimdbohu, femer Krethi und Plethu
Der Reim innerhalb coco cocoa mag auch auf Zufall beruhen.
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dann= Ausruf der Frdhlichkeit (1765), ebenso tra-lira (1801),
rub-a-dub (1787) = dub-a-dub, row-de-dow Radau (1848), la-

di-da Geek, Stutzer (um 1883, Slang, eigentlich Bezeichnung
einer gezierten Sprechweise). Wahrend in den eben angeftthrten
Beispielen die Zwischensilbe kein wirkliches Wort darstellt,

werden in anderen Fallen die Reimsilben durch ein wirkliches

Wort verbunden. Solche Beispiele stellen einen (Jbergang vom
Einzelbegriff zu einer syntaktischen Verbindung dar, mit Ver-
selbstandigung der Reimsilben, besonders wenn diese nicht

gleichlautend sind, Beispiele: by and by = \- eines nach dem
andem (1330), = ununterbrochen (1314), = alsbald (1526);
hob or nab aufs Geratewohl (1542) ;

so-and-so = der und der,

das und das (1596), dann = armselig (1555/56), vgl. sof-Jso);

wear and tear Abnutzung (1666); o stoop and roop vSllig

(1728), daneben auch o roop and stoop j hob or nob (auch hob
a nob, hob and nob) = zum Wohl! (1756). Aus dem Franz.:

coiite que coute (auch irrtumlich : . ,
.
qui coiite, . .

.
quHl co&te)

um jeden Preis (1715),
||
vis-a-vis (1753), terre a terre = Art

Tanz (1797), = phantasielos (1880), dos-a-dos (1837).

11. In Reimwbrtem mit Gleichklang sind die Reimsilben
einander gleichwertig. Wenn kein Gleichklang vorhanden ist,

dann bestehen in bezug auf das Verhaltnis der beiden Teile

des Reimworts zueinander vier MOglichkeiten

:

12. a) Der erste Bestandteil ist der eigentliche
Trager der Bedeutung fur das ganze Wort; der
zweite wird ihm durch den Reim angeglichen, und
ist entweder eine willkUrliche Erfindung, die als selbstandiges

Wort iiberhaupt nicht vorkommt, oder wenn dies doch der

Fall ist, pafit die Bedeutung nicht auf das vorliegende Beispiel,

so dafi der zweite Bestandteil doch als willktirlich ge-
wahlt erscheint. Beispiele: hodge-podge Mischmasch (1426),

Entstellung < hotch(-)potch (14 . . .) < fz. hochepot, mit An-
gleichung an den bSuerlichen Vomamen Hodge; hey(-)day

heidi! (1526), zu hey hei! (der zweite Bestandteil des Wortes
hatte mit day Tag ursprtinglich nichts zu tun, wurde aber
schliefilich volksetymologisch darauf bezogen); yaw-haw ge-

zierte Sprechweise oder Person (1867), zu yaw gezierter Aus-
ruf. tJber humdrum s. § 18.

13. Femer + hardy-dardy tollkiihn (vor 1529), zu hardy
ktihn; hurly-burly (1539)— hurly Wirrwarr; -|- Roister-Doister
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als Name des Titelhelden in Udalls Lustspiel (vor 1553)

= + roister Prahlhans
;
handy-dandy

y

s, § 7 ;
o hurry-burry

Wirrwarr (1791, schott.); argle-bargle mit Worten streiten

(1823), mit vulgarer Entstellung von argue er5rtern; ptggy-

wiggy, s. § 7; rowdy-dowdy liimmelhaft (1882, Slang), zu

rowdy Raufbold (vgl. row-de-dow § 10); ra7idy-dandy (1917)

= o ra7tdy (schott.) grob, Grobian.

14. b) Der erste Bestandteil ist eine blofie An-
gleichung an den zweiten als den eigentlichen
TrSger der Bedeutung; fiir den ersten gilt dann das-

selbe, was in Fallen wie hodge-podge vom zweiten gesagt

wurde (s. § 12). Beispiele: tow-row (urspr. o) == Radau (1877),

+ = betrunken (1709, Slang), zu 7'ow Larm; 7ni7n-st7'U7n (1872)
= st7'7m darauf lostrommeln.

15. o hiddy-giddy (1450/70), schott.) und helte7^-skelter

(1593) = iiber Hals und Kopf, zu giddy schwindlig, skelter

eilen, stiirmen; bubble-biibble — Art Pfeife (zum Rauchen,

1634), = gurgelnder Laut (1740), + = Geschwatz (1720),

= Verwirrung (1796), zu bubble Blase; + tory-rory ungestiim,

hochtrabend (1664), zu i^oary larmend (selten), erst nach 1680
als ‘ Scheltwort auf tory bezogen; o hwdu7n-dirdum (1724)
= o dirdum Radau; 7nu7nbo-ju7nboy s. § 8; 7'andeni-ta7ide7n

Gespann mit drei Pferden hintereinander (um 1805), zu tandem
Gespann mit zwei Pferden hintereinander; i^azzle-dazzle Be-
soffenheit (1891, Slang), zu dazzle blenden.

16. c) Jeder der beiden Teile des Reimworts
kommt auch als selbstandiges Wort vor. Bei dieser

Art von Reimbildungen ist am ehesten die MGglichkeit eines

Zufalls zuzugeben. Absichtlichkeit des Reimes ist desto eher
anzunehmen, je starker seine klangliche Wirkung hervortritt,

je mehr dem Wort etwas Spielerisches anhaftet, je mehr es

den Eindruck einer scherzhaften Bildung macht, deren Scherz-
haftigkeit erst durch den Reim zustande kommt, auch, je

weniger die Bedeutung des ganzen Wortes aus der seiner

Bestandteile abgeleitet werden kann. Beispiele
: + black(-)jack

= Lederwams (1513, schott.), = Bierkrug (1591), zu black
Schwarz und -\-jack Warns, Krug; hab-7iab aufs Geratewohl
(1542), ein etymologisch merkwurdiges Wort, wenn es aus
ae. h(zbbe he (tch, wey usw.) nmbbe he {ich, we, usw.) abzu-
leiten ist, Diese Erklarung gibt guten Sinn, macht aber in-
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sofem Schwierigkeiten, als in der Geschichte des Wortes eine

sehr grofie Liicke besteht zwischen dem Verschwinden der
Formen fruhme. habbe- < ae. habbe- und dem ersten Auf-
treten des Wortes im Ne. Wir mtissen daher ein langes, gleich-

sam unterirdisches Vorhandensein des Wortes annehmen, d. h.,

dafi es wohl in der niederen Sprache stets gebrauchlich, aber

Jahrhunderte lang nirgends literarisch belegt war^). Ferner
tag-rag (1609) Oder rag-tag (1879) = Gesindel, zu tag Ge-
sindel und rag Lumpen; titbit Leckerbissen (um 1640), ur-

sprlinglich tid-bit^ z\x-\-tid nett (spater angeglichen an tit etwas

Kleines) und bit Bissen; clap-trap Effekthascherei (1727/31),

zu clap Beifallsklatschen und trap Falle; kumstrum = Klimper-

kasten (1739), = Geklimper (1882), zu hum summen und
(vgl. auch rum-strum § 14); yoho holla! (1769), zv, yo ho!

und ho he!; big wig wichtige Persdnlichkeit, sgrofies Tier*

(1792), zu big grofi und wig Perilcke; slang-whang heftig

schelten (1829, hauptsachlich V.St.), zu slang Slang und whang
drShnend schlagen; Pickwick (1836), von Dickens gewifi auch

des Reimes wegen erfundener Name, zu pick picken und wick

Docht; rag-bag — (1861), = Gemengsel (1864),

zu rag Lumpen und bag Sack; nitwit Dummkopf (1928), zu

nit Ei der Laus (auch Schimpfwort) und wit Witz, flagwag
durch Flaggenschwenken Zeichen geben (nur in flagwagging,

1887) ist wohl eine unabsichtliche Reimbildung (ein alteres

Wort ist wig-wag^ s. § 72).

17. willy-nilly ob man will oder nicht (1608) < will I
nill I; eigenartig ist die spater entwickelte Nebenbedeutung
sunentschieden, schwankend* (1883), die durch shilly-shally

beeinflufit worden ist; daneben nilly-willy (1880); hber + tory-

rory s. § 15; harum-scarum unbesonnen (1674/91), ein umgangs-
sprachlicher Ausdruck, der volksetymologisch als < hare 'em

scare 'em gedeutet wird
;
fluster-bluster brausender Wind (als

neugebildetes Wort in einem Beleg von 1708, neuer Beleg

1891), zu fluster und bluster 'Bx&xi&txi-^ hurry-scurry

ungestiim (1732), zu hurry = scurry eilen; humpty-dumpty
= Buckliger (1785), = Knittelvers (1887, nach dem Ammen-
liedchen, dem das Wort entstammt), zu hump Buckel und

’) Vgl. auch hah or nab § 10. Eine lautliche Nebenform ist hoh(-)nob

(rgl. auch hob or nob, nsw., § 10), aber mit rerhnderter Bedeutung: = ein-

ander zutrinken (vor 1763), = vertrauliche Uaterredung (1876).
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dumpty kvLTz und dick ;
rumble-tumble Rumpelkasten (als Fahr-

zeug, I806)j zu rumble rumpeln und tumble taumeln
;
loco-foco

(V. St.), urspriinglich == eine sich selbst anziindende Zigarre

Oder ein solches Streichholz (1839), < loco- (als »selbsttatig«,

etwa statt auto- mijBverstanden) und foco Feuer (entspricht

it. fuoco zu lat. focus (Herd), dann Spottname der* radikalen

Demokraten in Amerika (1837); airy-fairy zart und leicht wie

eine Fee (1869), aus Tennysons Gedicht Lilian^ zu airy luftig

und fairy Fee. Ober roly-poly s. § 20.

18. In einigen Fallen ist allerdings die Ankniipfung an

bestimmte Wdrter schwierig, so bei hugger-mugger= Heimlich-

keit (1529), — Wirrwar (1674); kumdmm eintOnig, langweilig

(1553). Es gibt wohl ein Wort + hugger Versteck, das aber

Verkiirzung < hugger-mugger sein kann, und o mugger Topf-

warenhandler pafit in seiner Bedeutung nicht. Ebenso ist es

bei humdrum zweifelhaft, ob der zweite Bestandteil des Wortes

an drum Trommel angekniipft werden kann (vgl. mmstrum

§ 16 ).

19. d) Keiner der beidenTeile der Reimbildung
ergibt selbst^ndig ein Sinnwort. Diese Gruppe ist die

eigenartigste. Die Sprache betatigt sich hier am ehesten als

freie Schdpferin. Die Freude am blofien Klang, ein

spielerischer Trieb macht sich in diesen Wort-
bildungen am stSrksten geltend, und ftihrt die

Sprache tiber ihren unmittelbaren Zweck als bloSes

Verst^ndigungsmittel hinaus ins Gebiet der Kunst,
die ihrem innersten Wesen nach zwecklos ist. Die Beriihrung

der Sprache mit der Musik tritt hier am meisten hervor. Bei

manchen einschlSgigen WOrtern iiberwiegt der Klang so sehr

den Begriff, dafi der Sinn des Wortes geradezu Neben-

sache wird. Bei + rantum-scantum z. B. (1600) gibt das NED
selbst an, dafi der genaue Sinn des Wortes unklar sei.

20. Beispiele: soho hallo! (1307), urspriinglich ein anglo-

norm. Jagdruf. — hotch-potch^ s, § 12. — o tuzzy -muzzy
= Blumenstraufi (um 1440), = scherzhafte Bezeichnung der

weiblichen Scham (1721), = mit zerzausten Haaren (1847/48);

roly-poly (mit losem Anklang an roll rollen und poll Kopf)

+= Lumpenkerl (1601), += durcheinander (1605), -f= nichtig,

wertlos (1679), in heutigem Sinn ^ Art gerollter Pudding
(1848), = rundlich (1820); highty-tighty (I), hoity-toity (11)
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= ach was! (I 1747, II 1695), = anmafiend (I 1848, II 1690),

= ausgelassenes Madchen (o II 1719); o coddy-moddy schwarz-

kOpfige M5we (1676); hurdy-gurdy KHmperkasten (1749):

hanky-panky Gaukelei, Schwindel (1841, Slang); lardy-dardy

stutzerhaft (1861, vgl, la-di-da § 10); piggly-wiggly Art
amerikan. Kramladen (1928). t)ber hugger-mugger s. § 18,

7'andan und o rantan Anm. 8.

21. Das Wohlgefallen am Reime verbindet sich oft mit

dem Streben, durch den Klang eine komische Wirkung zu

erzielen. Je langer die Reimwdrter sind, desto deutlicher ist

diese Absicht zu erkennen. Beispiele: higgledy-piggledy durch-

einander (1598); miminy-piminy (1815) und niminy-piminy

(1801) = zimperlich ®).

22. Viele Reimw5rter sind lautmalende Nach-
ahmungen von Tierlauten oder andern Gerauschen,
so bow-vow Hundegebell (1610), cuckoo Kuckuck (um 1240),

hoopoe Wiedehopf (1668), auch durch lat. tipupa (ebenfalls

lautmalend) beeinflufit; pinc-ptnc afrikan. Singvogel (1868),

chack-chack Wacholderdrossel (1906).

23. Den Klang einer Geige deutet an: dtddle-dtddle (1523);

eines Saiteninstruments: Jmn-fum (1656), + strum-strujn (1696);

einer Glocke: tan-tan (1653^ fz,), ding-a-ling (1894); einer

Trommel: dub-a-dub^ 7^ub-a-dub, row-dow-doiv (1814), tom-

tom (vgl. auch rum-strum § 14); tan-tan kann sich auch auf

eine Kesselpauke beziehen. Den Knall eines Maschinengewehres

stellt pofn-pom (1899) dar. Ferner gehdren hierher chaidvari

(1733, fz.) und o shallal (1864) = Katzenmusik, hurdy-gurdy

Klimperkasten, pip-pip Hupen des Motorrades (1905).

24. Lachen in seinen verschiedenen Abarten wird aus-

gedriickt durch ha ha (schon ae.), haw-haw laut lachen (1834),

yaw-haw roh lachen (1836), tehee kichem (um 1386). gaga
als Slangwort bedeutet das Lachen eines Blodsinnigen.

®) Vielleicht ist bei den Reimbildungen ohne Gleicbklang noch eine

ftinfte Gruppe festzustellen, wenn nSmlich der Reim erst durch Entstellung

eines Wortes entstanden ist, dessen Bestandteile nicht aufeinander reimen.

Beispiel: randan = Radau (um 1710), == schelten (1764) ist nach dem
NED vielleicht Entstellung < random, Doch ist diese Erklarung unsicher.

Vgl. auch ran-tan (auch Slang) = larmend (1630), = Zechgelage (1853)

und nhd. Randal^ randalieren; ferner randem4andeni § 15 (randem <
random?)
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25. Andere Ger^usche werden angedeutet durch helter-

skelter eigentlich: Dr5hnen durch schnelle Bewegung vieler

Ftifie (1593), Uhnlich clop-clop (1903)', rat-a-tat (1681), rat-tat

(1774) ==: Geklapper, Klopfen; teuf-teuf{1902, fz.) oder anglisiert

tuff-tuff— Larm des Motors. Lautmalereien sind auch tick-tick,

puff-puff (§ 6), II
frou-frou (§ 9), row-de-dow, la-di-da (§ 10),

hubble-bubble (§ 15). Bei murmur geht die Lautmalerei schon

auf die Quellsprache zurtick: als Hauptwort < fz. murmtii'e,

aber nach Zusammenfall mit lat. murmur auch von diesem

beeinflufit = Gemurmel (um 1400) + = murren (1381) •, als

Zeitwort < fz. murmurer < lat. murmurare — murmeln (um

1386), o + = murren (1478, schott.).

26. Bei den lautmalenden W5rtern decken sich Laut und

Begriff. Die Reimbildungen greifen aber auch oft uber die

blo6e Klangnachahmung hinaus ins Gebiet des rein Be-
grifflichen, das unabhSngig von der sonstigen
Lautform des Wortes allein durch den Reim aus-

gedriickt werden soil. Bei der einfachsten Art solcher

Bildungen wird durch die Verdoppelung eines einfachen Wortes

eine Wiederholung der dargestellten Handlung angedeutet,

bei Ger^uschen also ein wiederholtes oder verlSngertes

Gerausch. Beispiele: jog-jog fortgesetztes Riitteln (um 1780),

lap-lap wiederholtes Anschlagen der Wellen ans Ufer (1834),

tap-tap (1837) und th7^ob-throb (1929) mehrfaches Klopfen,

clack-clack Geklapper (um 1870), clop-clop Getrampel, Getrappel.

Auch tick-tick, puff-puff teufteuf tufftuff gehoren hierher.

27. Auch die Verlangerung einer zweiteiligen lautmalenden

Reimbildung durch eine oder mehrere weitere Reimsilben dient

dazu, die Verstarkung oder Verlangerung eines
Gerausches zu bezeichnen: rat-tat-tat-tat (1779) bedeutet

andauerndes starkes Klopfen an der Ttir, row-dow-dow einen

Trommelwirbel,

28. Die Verdoppelung eines Wortes kann auch sonst eine

begriffliche Verstarkung bezeichnen: pooh-pooh pah!

(1798) ist nachdrucklicher als das einfache pooh; fie-fie be-

deutet in scherzhaftem Gebrauch »unanstandig« (1812), neben
blofiem fie pfui!-, hush-hush neben hush pst! hat in neuester

Zeit die besondere Bedeutung angenommen: »politischer Plan,

dessen Einzelheiten oder gar dessen Vorhandensein unbekannt
bleiben sollens (1919).
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29. Die Verstarkung eines Begriffs beriihrt sich leicht mit

dem Begriff der Ubertreibung: bedeutet »madchen-

haft auf xibertriebene oder gezierte Weise« (1891), pretty-pretty

iibertrieben zierlich (1897).

30. Vereinzelt wird dutch Wiederholung des gleichen

Wortes eine Reihenfolge ausgedruckt, so bei by and by

nacheinander (1330), wo der Begriff der Reihenfolge allerdings

schon im einfachen by steckt (vgl. one by one\ dutch by and
by also eigentlich auch wieder nur verstarkt wird.

31. Wiederholung in einer Reihenfolge ftihrt oft zur Ein-
tdnigkeit: tum-tum bedeutet »einf5rmige Melodies (1859),

bum-bum eint<5nige Musik (1878). Der Begriff der Eintbnig-

keit erstreckt sich auch auf ReimwOrter mit verschiedenem

Anlaut ihrer Bestandteile : humpty-dumpty kann, von dem
Ammenliedchen ausgehend, aus dem das Wort stammt, auch

bedeuten »klappernder Rhythmus« (1887). In Immdrum er-

weitert sich noch der Begriff der EintOnigkeit : aus »Fehlen

von Abwechslung, Eintonigkeit« (1727) entwickeln sich die

Bedeutungen »langweilig« (1553), »langweiligerMensch« (1598).

32. handy-dandy als Name eines Kmderspiels bedeutet als

Adv. auch: »in schnellem WechseU (vorl529); vielleicht soli

der Begriff des Wechsels auch dutch den Wechsel des

konsonantischen Anlauts h-d angedeutet werden.

33. Wir haben schon mehrfach gesehen, dafi den Rcim-

bildungen oft ein scherzhafter Nebensinn anhaftet. Dies

Scherzhafte tritt in sehr verschiedenen Schattierungen auf von

fr5hlichem Ausruf und harmlosem Spafi iiber mehr
Oder weniger gutmutigen S p o 1 1 bis zu H o h n und G e r i n g -

schatzung. Ausgangspunkt fiir alle diese Bedeutungen ist

der spielerische Charakter der einschlagigen Worter.

Das Scherzhafte braucht durchaus nicht in den einzelnen, das

betr. Wort bildenden Bestandteilen an sich zu stecken, stellt

sich abet ohne weiteres ein dutch deren Reimbindung.

34. Als Ausruf der FrOhlichkeit haben wir tol-de-rol

und tra-lira schon kennen gelernt
\
dieselbe Stimmung driickt

auch tra-la-la (1823) aus; vgl. auch hey{-)day heidi! § 12.

35. Das Spiel schliefit den Ernst aus; daher wird dutch

die Reimbildung sogat lobende Anerkennung zum Spott:
4- Hogen Mogen ist volksttimliche Entstellung von ndl. Hoog-

mogendheiden und ursptiinglich ein Xitel der Generalstaaten
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(um 1645); als Reimwort wird es Spottname fiir die Nieder-

lander iiberhaupt (1672), und in iibertragenem Sinne ftir hoch-

gestellte Persdnlichkeiten, oder solche, die sich selbst eine der-

artige Stellung anmafien (1638). Den gleichen Begriff driickt

auch aus big wig, ein kulturgeschichtlich ^bemerkens-

wertes Wort, weil es noch in eine Zeit zurtickweist, in der

eine grofie Periicke auf hohen Rang schliefien liefi. Auch

das Slangwort der V. St. crackajack, das etwas besonders

Glanzendes oder einen besonders hervorragenden Menschen

bezeichnet (1897), erhalt durch die Reimbildung einen Unterton

von leisem Spott. mumbo-jumbo entwickelt aus seiner urspriing-

lichen Bedeutung ^fratzenhafter Gotze« den ubertragenen Sinn:

^^Gegenstand einer stumpfsinnigen Verehrung« (1847).

36. Die scherzende Form milder t aber andererseits die

Schroffheit reinen Tadels. Eine milde Art von Gering-
schatzung steckt in so(’)so mittelmafiig (1542, vgl. nhd. soso\

so->and-so (1655/56) und lala (1800) = armselig (vgl. nhd. soso

lalci)\ demi-semi bedeutet eine Geringschatzung verdienende

Halbheit (1805), + roly-poly nichtig, wertlos (1679).

37. pretty-pretty kann auch »Tand« bedeuten (1875); die

gleiche Bedeutung hat fal-lal (vor 1706), das auch im Sinne

von »ge2iert« (+ 1748), »Geziertheit<^j (o 1879) vorkommt. Der
Begriff der Geziertheit ist auch enthalten in mimzny-

pimmy und niminy-piminy — zimperlich, la-di-da Stutzer,

lardy-dardy stutzerhaft, yaw-haw gezierte Sprechweise. tJber

girly-girly und pretty-pretty s, § 29,

38. namby-pamby — einfaltiges sentimentales Geschwatz
(1726), = siiSlich (1745), ist phantastische Umbildung des

Namens des Dichters Ambrose Philips (+ 1749), dessen Schafer-

dichtung von Carey und Pope verspottet wurde; lovey-dovey

als Kosewort — T^ubchen (1819) wird auch im Sinne von

^schwachlich sentimentah gebraucht (1886). tJber + hubble-

bubble GeschwStz s. § 15.

39. Der komische Nebensinn ergibt sich ganz von selbst,

wenn Erwachsene ein Wort der Kindersprache
gebrauchen, so bow-wow Hund, ta-ta als Abschiedswort.

40. Manche ReimwOrter sind euphemistische Um-
schreibungen, so fie-fie oder hootchy-kootchy {1899)— xua-

anstSndig, letzteres Wort ursprtinglich= (unanstandiger) Tanz;
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vgL auch paw-paw garstig. o tuzzy-mmzy ist scherzhafte

Slangbezeichnung der weiblichen Scham.

41. Zu den zahlreichen Ausdriicken fur »Dummkopf«
gehdren Reimw5rter wie cuckoo (1581), o hoddy-doddy (eigent-

lich— Hahnrei), nitwit, humdrum bedeutet auch »langweiUger

Mensch« (1598), das Slangwort »narrisch verliebtc (1906).

42. Viele Reimbildungen sind Schimpfworter, tag-

rag und rag-tag = Gesindel. Tartar als Schimpfwort= Land-

streicher (1598), = Wiiterich, B5se Sieben (1663), beruht auf

Tatar Tatar, wurde aber an lat. Tartarus Unterwelt an-

gekniipft (der so entstandene Reim mag an der herabsetzenden

Bedeutung des Wortes mitgewirkt haben). + roly-poly konnte

auch »Lumpenkerl« bedeuten (1601), rowdy-dowdy lummelhaft.

43. Slangausdriicke fur ^Betrug, Schwindeh sind

hanky-panky und hokey-pokey (1847/48), vgl. auch hocus-pocus.

44. Der Begriff »Prahlhansc wurde bezeichnet durch

+ Roister-Doister.

flubdub ist ein Ausdruck der V. St. fur »Bombast<^

(1888); + tory-rory konnte auch »hochtrabendc bedeuten.

46. Besonders zahlreich sind ReimwSrter als Ausdruck fur

»iiberstiirzte Eile, Unordnung, Wirrwarr, Durch-
einander, Aufruhr, Larm«. Beispiele: helter-skelter,

o hiddy-giddy (schott.), higgledy-piggledy, o hirdum-dirdum,

hubble-bubble (1796), hubbub (1619), hugger-mugger (1674),

hurly-burly, o hurry-burry (schott.), hurry-scurry (1754), pell-

mell, randan (um 1710), +? rantmn-scantum, + roly-poly (1605),

row-de dow,
||
tohu-bohu, tow-row (1877), dazu als Eigenschafts-

wOrter: harum-scarum, hurry-scurry {VJdZ), oram-stam{\l%^)^

ran-tan (1630), o rory-tory (1893) + tory-rory (1664).

47. Der Begriff »Unordnung« erscheint verengt in o tuzzy-

mtizzy — mit zerzausten Haaren (1847/48).

48. o ran-tan kann auch »Zechgelage« bedeuten (1853);

dazu vgl. hob-nob einander zutrinken (Anm. S. 167). Damit
hangen begrifflich zusammen die Slangausdrucke razzle-dazzle

Besof f enheit, + tow-row betrunken (1709).

49. Mit dem Begriff »Wirrwarr « bertihrt sich auch

»Gemengsel, Mischmasch«, Beispiele. hodge-podge,

hotch-potch, rag-bag (1864), eigentlich = Lumpensack.

50. »Wortstreit, Schelten« wird ausgedriickt durch

argle-bargle, + rayidan als Zeitwort (1764), slangwhang.
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51. Minderwertige Musik deuten an: humstrum,

kurdy-gurdy, rum-stnim.

52. Ein Ausdrnck fiir ^Versteck, Heimi ichkeit« ist

hiigger-viiigger.

53. Ungeduldige Abweisung bezeichnen highty-^

tighty (1747) und hoity-toity (1695) = ach was!

54. Der Begriff desSchwankens wird eher dutch Stab-

reimbildungen ausgedrtickt. Unter dem Einflufi einer solchen

steht das Reimwort willy-nilly in der nicht urspriinglichen

Bedeutung »unentschieden« (1883, s. § 17).

55. Vgl. ferner terre-a-terre phantasielos und wear and

tear Abnutzung § 10, randy-dandy grob, Grobian § 13, clap-

trap Effekthascherei § 16, rumble-tumble Rumpelkasten § 17,

highty-tighty (1848) und hoity-toity (1690) = anmafiend § 20.

Gemeinsam ist alien diesen Wbrtern der Nebensinn von irgend

etwas Minderwertigem.
56. Der Vulg^rsprache gehoren auch jetzt noch an:

argle-burgle I
higry-ptgry (1773) und htckery-pickery (1816) als

Entstellung von
||
hiera picra ein Abftihrmittel. tJber o cagmag

s. § 59.

57. Aus dem Schottischen und den ndrdlichen
Mundarten entstammen hirdum-dirdum, pallall Hupfspiel

(1808/18), rani-stam, ranty-tanty Unkraut (1725), roop and
stoop, stoop and roop.

58. Dem Schottischen allein sind eigentiimlich: + black(-)

jack Lederwarns (1513), crowdy-mowdy, kiddy-giddy, hurry

-

hirry, 4- murmur murren (1478).

59. Sonstige mundartliche Ausdrticke sind: cag^nag,

in der VulgSrsprache einiger mittleren Grafschaften urspriing-

lich == zahe alte Gans (1771), dann = ungesunde Nahrung,
Abfall (1864), fal-lal Geziertheit, hob-job stumpfsinnige Arbeit

(auch Slang), hoddy-doddy, hoity-toity ausgelassenes Madchen.
ran-tan (auch Slang), roij-tory schreiend in der Farbe (1874),
= larmend (1893), shallal, tuzzy-muBzy, Die urspriinglich

mundartlichen Wdrter holus-bolus und tow-i^ow sind auch in

die Schriftsprache eingedrungen.

60. Aus dem amerikan. Slang stammen crackajack,

flubdub, lulu etwas AuiBerordentliches (1894), slangwhang',
hoodoo Zauberglaube (1885) ist die amerikan. Entsprechung
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fiir das gleichbedeutende voodoo (1880, afrikan.) Uber loco-

foco s. § 17, piggly-wiggly § 20,

61. Zum englischen Slang geh5ren gogct, googooy

hanky-panky , hob-job, hokey-pokey — hocus-pocus, la-di-da,

paw-paw, pip-pip (urspriinglich lautmalend = Gerausch der

Hupe), dann im Slang — good-bye (1920), ran-tan, razzle-

dazzle, rowdy-dowdy^ toto Laus (1929, Kriegsslang < Fz.),

-f tow-row betrunken, wt-wt Franzose (austral. Slang).

62. Das Wohlgefalien an der durch den Reim erzielten

Klangwirkung fiihrt wohl in alien Sprachen zu Reimbildungen,

auch in solchen, bei denen der Reim als metrisches Kunst-

mittel keine Rolle spielt, wie wir das bei den Sprachen von

Naturvolkern und beim Hebr. gesehen haben. Besonders reich

an ReimwOrtern ist auch unser Deutsch
\
ich brauche nur zu er-

innern an: hihi!, husch-huschl. Mama, Papa, Popo, Tamtam^
traral — Hokuspokus, KuddehnuddelI holter-di-polter

!

63. Auch in den alteren Sprachstufen des German., zu

einer Zeit, als in der Dichtung noch der Stabreim vorherrschte

und der Reim noch nicht liblich war, kommen gelegentlich

Reimbildungen vor. So in der ags. Ubersetzung der Metra

des Boethius (26, 42) : cyne-cyn, in der von H. Sweet heraus-

gegebenen ags. Ubersetzung der Cura Pastoralis des Papstes

Gregors des Grofien : hider and dider. Doch sind das wohl

nur Zufallsbildungen, die ohne besondere Absicht, einen Reim
zu bilden, entstanden sind.

II. Stabreimbildungen*

64. Wahrend bei den ReimwOrtern ohne Gleichklang nur

der konsonantische Anlaut der am Reim beteiligten Bestand-

teile verschieden ist, bedeutet der Ausdruck ^Stabreim-
bildungen« zweiteilige WOrter, deren Teile nur
im Vokal voneinander abweichen, also durch einen
Stabreim miteinander verbunden sind. Man kSnnte

statt von Stabreim « hier ebenso gut von ;&Ablaut« reden.

Der Ablaut wird aber in der Wortbildung auch anderweitig

verwendet (vgl. nhd. Bote zu bietefi)\ der Ausdruck »Ablaut-

bildungvc ware also mehrdeutig. Daher ziehe ich den Aus-

druck »Stabreimbildung« vor. Allerdings mufi betont werden,

9) EETS. 45. 50 (1871/72), S. 59, 5.
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mish-mash Mischmasch (um 1450), zu mash Gemisch (Ent-

lehnung aus dem Deutschen ist unwahrscheinlich
,

da das

deutsche Wort erst im 17. Jh. in Gebrauch kam); flip-flap

— etwas schlapp Hangendes (1529), = klipp-klapp ! klatsch

!

(1583), = Quacksalber (vor 1676, Slang), zu flap schlapp herab-

hangen; flim-flam — alberner Spafi (um 1538), = Unsinn

(1546), wohl zu flam, das allerdings erst spater belegt ist,

+ = Laune (vor 1625), == Trick, Betrug (1632) (das NED
halt auch einen Zusammenhang mit an. fhm Schmahschrift

fiir m5glich)5 rip-rap + = starker Schlag (um 1580),= Schotte-

rung (1847, V. St.), zu rap Klaps; o kim-kam krumm, ver-

kehrt, ungeschickt (1582), zu + kam krumm, schief; chsh-

clash — klirrendes Gerausch (1597), o = Geschwatz (1807,

Schott.), zu clash klirren; knick-knack + = Kniff (1618),

= Tand (vor 1682), zu knack Kniff; slip-slap +• = Pantoffel

(1669), = Schlappen (von Pantoffeln, 1890), zu slap schlappen;

nick-nack (vor 1692), Nebenform von knick-knack; wish-wash

dunnes fades Getrank (1786), zu wash waschen; pish-pash

Briihe aus Reis und Fleisch (1834, anglo-ind. Ammensprache),

zu 0 pash Gemengsel
;
shickshack vulgarer Spottname der Non-

konformisten (1847), zu o shack Vagabund (auch V. St., shick

wohl euphemistisch fiir shii)\ scrip -scrap (1894) = scrap

Schnipsel
;
bing-bang (1914) = bang knallen.

70. pit-a-pat (1676) neben pit-pat (1522) = Klopfen (des

Herzens), zu ? pat streicheln.

71. tittle-tattle (vor 1529) = tattle

^

o trittle-trattles (1563)

== o trattle (schott.), beides in der Bedeutung »Geschwatz «;

o fible-fable Unsinn (1581), zu fable Unsinn (fib Flunkerei ist

vielleicht Verktirzung von o fible-fable); rittle-rattle (selten

= Rassel (1583), = Gerassel (1837), zu rattle Rassel; o d7^iggle-

draggle Schlumpe (1588), zu di^aggle beschmutzen; o widdle-

waddle (1660) = waddle watscheln; wishy-washy = schwach-

lich, armselig (vor 1693), = fade (von Getranken, 1791, vgl.

wish-wash § 69), zu washy fade
;
shilly-shally schwanken, un-

entschlossen sein (1700) < shill I shall I? statt shall I shall

7?^®); dilly-dally (1741) = dally tandeln, z6gern; o btngle-

bangle unentschlossen (1825), zu bangle baumeln.

Der Ubergang von shall I > shill I als erster Bestandteil von
shilly-shally

f

das dadurch erst zu emer Stabreimbildung wird. ist ein be-

J. Hoops, Englische Studien 72 2 12
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72. c. Beide Bestandteile des Stabreimworts
mit demWechsel i-a kommen auch als selbstSndige

Wdrter vor. Beispiele: riff-7nff Gesindel (vor 1470),

o — Schund (1526)), zu + riff, das allerdings nur in den Ver-

bindungen riff and raff— insgesamt, riff nor raff = gar

nichts vorkommt, tind o raff Schund
;
liber flimflam s. § 69

;

wig-wag Signal durch Flaggenschwenken (1582), zu wig und

wag, beides = schiitteln, wackeln (vgl. auch flagwag § 16);

snip-snap Schneiden mit der Schere (1597), zu snip schnippen

und snap schnappen (dazu o snipper-s7tapper junger Laffe);

o tig-tag feilschen (1643, schott), zu tig beriihren und tag

anhaften
;

o kit-cat Art Spiel (1664) ^^), zu kit statt kitten

Katzchen und cat Katze; ttng-tang Geklingel (1680), zu ting

— tang klingeln; chit-chat Geplauder (1710), zu chit zirpen

und chat schwatzen; clink-clank Klirren (vor 1790, daneben

o clink-to-clank 1888), = clink und clank klirren. tJber shick-

shack s. § 69.

73. clip-a-clap (1863) neben clip-clap (1884) = Klappern,

zu + clip beschneiden und clap klappern; o clink-to-clank,

s. § 72.

74. 0 dibble-dabble= PlStschern, auch= Schund, =Radau
(urn 1550)

,
zu dibble und dahble == platschern

; + twittle-

twattle Geschwatz (1556), zu + twittle und o twattle= schwatzen

(offenbar Nebenfonn von tittle-tattle, s. § 71); o crinkle-

crankle Zickzack (1598), zu = crinkle= crankle sich kriimmen;

o cringle-crangle krumm, gewunden, zu o cringle Krummung
und + crangle sich krlimmen; crinktim-crankum euphe-

mistisch = Lustseuche (1670), = etwas Verzwicktes (1761),

zu crinkum und + crankum — Lustseuche (Slang)
;
higgle-

haggle (1839/41) == higgle und haggle feilschen.

75. + prtbbles and prabbles Geschwatz (1598), zu pribble

und prabble= Gezank.

76. d) Beide Bestandteile des Stabreimworts
mit dem Wechsel i-a kommen einzeln als selb-
standige Wdrter nicht vor. Beispiele: giff-gaff

sonders anschauliches Beispiel fiir die Starke Analogiewirkimg dieser

ganzen Wortgnippe mit dem Wechsel i-a^

Mt<at ist auch der Name eines politischen Klubs in London (1705),

<; Kit = Christopher und Cat Oder Catling, Name des Gastwirts, in

dessen Haus der Klub zuerst zusammenkam.
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s. § 67 5
tick-tack — Ticken der Uhr (1549) = Brettspiel

(1558), Umformung von fz. > ne. tric-tracy anglisiert auch trick-

track (1653, nach dem Geklapper der zum Spiele gehQrenden

Steine benannt); nick-nack Tand (vor 1692), Nebenform von
knick-knackj s, § 69; zigzag Zickzack (1712) <fz* o niff-

naff (1728); chiff-chaff WeiAetizeisig (um 1780); ztc-

zac Sgypt. Regenpfeifer (1844).

77. tit for tat Wurst wider Wurst (1556, entstellt < Up
for tapy 17, Jh.);

||
bric-a-brac Nippsachen (1862) < fz,

78. o hirrie-harrie hussa! Tumult (um 1520, schott.);

o snipper-snapper ]Ving^r Laffe (um 1590, zu snip-snap

y

s. § 72);

niffy-naffy zimperlich (1796), zu niff-naffy s. § 76.

79. o flipper-de-flapper larmende Gesch^ftigkeit (1640),

vgl. flip-flap § 69.

80. Man k5nnte, wie schon angedeutet wurde, in diesem

so haufigen Wechsel i-a auch einen Ablaut erblicken, und
zwar den Ablaut der III. starken Konjugation in den german.

Sprachen (ne. sing sang, nhd. binden band). Scheinbar wider-

spricht dem der Umstand, dafi der gleiche Vokalwechsel auch

im Franz, vorkommt, z, B. bric-a-brac, cric crac, rif et raf,

tric-trac, zigzag. Diese Ablautsformen mit dem Wechsel i-a

sind auch sonst in den roman. Sprachen nichts UngewShnliches.

Diez ^®) fiihrt folgende Beispiele an : ital, tric-trac Kinder-

klapper, tiffe taffe Schlage, ninna nanna Wiegenlied; span.

^iqui-fiaque armselige Sache, rife-rafe Streit, Geraufe, tripi-

trape Geriimpel, Verwirrung, ninni-nanna leeres Geplauder;
katal. cric-crac Zertreten von Nufischalen

;
aus fz. Mundarten

:

din-dan Glockenklange, flic-flac, fric-frac, pif-paf, tic et tac

Schlage. Die wortbildende Kraft des Ablauts schafft mitunter

im Roman, auch neue WOrter, wobei ein Wort mit dem
Stammvokal a den Ausgangspunkt darstellt und ein neues

Wort mit dem Stammvokal i daraus gebildet wird. So ital.

bimbo neben bambo Kind, span, chitlar zu chatlar plaudern,

fz. vielleicht cliquer zu claquer klatschen.

Vgl. auch tick-tick § 25. Hierdurch soil wohl eher die Gleich-

mafiigkeit des Klanges betont werden, wdhrend tick-tack eher das durch
eine Pendelbewegung entstandene Gerausch andeutet.

Friedr. Diez, Gemination und Ablaut im Roman, In: Zeitschntt

f. d. Wiss. der Sprache, Bd. 3/4 (1851), S, 404 ff.

12
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81. Die Frage, wie diese roman. Ablautsformen zu er-

klaren seien, hat schon den Altmeister Diez beschaftigt, Manche

sind nach ihm von den Romanen selbst geschaffene Laut-

malereien; in andern erblickt er Entlehnungen aus dem
Deutschen, so in fz. clin-clan (nhd. kling-klang)^ ^^g-

zag, misc-masc. Die angefuhrten Beispiele sind, wie er betont,

ein besonders bemerkenswerler Fall von Beeinflussung der

roman. Sprachen durch das Germanische. Dieser Einflnfi

gilt nach Diez aber nur fiir den Wechsel i-a\ daneben gibt

es im Roman, noch andere Arten des Vokalwechsels, die un-

abhangig vom German., rein roman. Ursprungs sind.

82. Im Deutschen sind Beispiele fiir den Wechsel i-a

ebenso zahlreich wie im Engl, Es sei erinnert an klipp-klapp^

Kribbel - Krabbelf Kmnskrams ,
lirum - larum , Mischmasch,

Schnickschnack) Singsang, ttcktack, Tingeltangel, Wirrwarr,

Zickzack,

83. Zu der vollstandigen Ablautsreihe der III. Konjugation

gehGrt im German, als dritter Vokal neben i und a noch ein

u (ne. stng sayig sung^ nhd. binden bmtd gebunden), Dazu
passen im Deutschen Lautreihen wie bim^bam-bum^ piffpctff*

pufp In einem zu Freiburg gesungenen Kinderliedchen heifit es:

^ri-ra-rutsch —

,

wir fahren in der Kutsch!«

84. Entsprechende engl. Beispiele fehlen. Nur ungefahr

pafit dazu: fee-faw-fum (1605) als erste Zeile der Knittel-

verse, die der Riese im Marchen Jack the Giant-Killer spricht,

als er Jacks Anwesenheit entdeckt, dann = blutdiirstiger

Wiiterich im Marchen (1678), = Schreckwort fur Kinder (1690).

85. Viel seltener als der Wechsel i-a begegnen im Engl,

bei den Stabreimbildungen andere Arten des Vokalwechsels:

86. i-u: big-bug »gro6es Tier« (1830) ist die amerikan,

Entsprechung von engl. big wig (zu bug Wanze); o strim-

strum (fehlt im NED) bedeutet nach dem EDD : unmusikalisch

(1885), Oder ein abgespieltes Musikinstrument, und ist in Wilts

und Somerset gebrauchlich (zu strum darauf lostrommeln, vgl.

4- strum-strum § 23). Die einschlagigen Falle waren an die

Lautfolge t-u gleichsam gebunden dadurch, dafi der zweite

Bestandteil als selbstandiges Wort den Stammvokal u enthalt.

87. %-o (nach i-a am haufigsten); hier wird die Bindung
der Vokalfolge an dieLautform des zweiten Bestandteils noch
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deutlicher: Beispiele: ckrist-cross in der Redensart + Chrisfs
cross me speed (urn 1430), eine formelhafte Redewendung in

alien Lesefibeln, zu cross Kreuz; sing-song Singsang (1609),

zu song Lied; flip-flop als vereinzelte Nebenform (1661) von
flip-flap (§ 69), zu flop flap schlapp herabhangen; shp-slop
= dunnes Getrank (1675), == Sprachschnitzer (1788), = Ge-
schwatz (1811), zu slop Pfutze; tip-top = hochste Spitze (1702),= erstklassig (1722), zu top Spitze; md-nod wiederholtes

Winken (um 1787)), zu nod 'w\xik.en\ criss-cross

(1846), == Kreuzung (1876), phonetische Verktirzung von
Chrisfs cross (s, oben); drip-drop andauerndes Tropfen (1848),

zu drop tropfen.

88. Ferner o Schaukel (1530), zu totter taumeln;

o tisty-tosty Ausruf des Triumphs oder Jubels (1568), += Prahl-

hans, Eisenfresser (1598), zu ? toss emporschleudern
;

niddle-

noddle wackelkdpfig (1761), zu nod nicken (vgl, md-nod § 87). —
flipperty-flopperty lose baumelnd, als Ableitung von flip-flop (§ 87).

89. Die sonstigen Falle sind Lautmalereien : ding-dong
= Geklingel (der Glocke) (um 1560), auch = in vollem Ernst

(1672); tick-tock (1848) als Nebenform von tick-tack (§ 76);
clip-clop (1884) neben clip-a-clap (§ 73); ping-pong Tischtennis

(1900), benannt nach dem pfeifenden Gerausch beim Aufschlagen
des Ballholzes.

90. Vereinzelt kommen auch noch andere Arten des
Vokalwechsels vor:

a) ee-azv: see-saw Schaukel (1704), zu saw S^ge (das

Wort bezog sich urspriinglich auf die rhythmische Hin- und
Herbewegung beim S^gen (vgl. Brome, Antipodes [1640] II 2:
with see saw sacke a downe, like a Sawyer); hee-haw Schreien
des Esels (1815, lautmalend); o ree-raw roh, larmend (1842,
anglo-irisch, wahrscheinlich auch lautmalend). Vgl. auch fee-

faw-fum § 84.

b) ew-aw: gew(-)gaw Tand (vor 1529), in der altesten

Lautgestalt giue-goue (vor 1225), als Reduplikation von give?
(vgl. o giff-gaff § 67). Bei + tewtaw Werkzeug zum Hanf-
oder Flachsbrechen (1649), zu o = taw gerben ist der Stab-
reim wohl nur zufallig.

c) Sonstige Falle: heigh-ho ach! (vor 1553), z\x heigh
he! und ho hal; hey(-)ho Seemannsruf beim Heben oder Ziehen
(1471), dann mit heigh-ho vermengt.
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91* Als stabreimende Wortbildungen mit einer

am Stabreim unbeteiligten Zwischensilbe^^) haben

wir kennen gelernt
: ||

bric^h-h^ac^ o clink-to-clank
^ clip-a-clap^

o flipper-de-flapper, pit-a-pat, + pribbles and prabbles, tit

for tat.

92. Die Stabreimbildungen besitzen eine viel grbfiere und

mannigfaltigere Ausdrucksfahigkeit als die Reimbildungen.

Sie wird vor allem erreicht durch den Wechsel des Vokals

innerhalb der Bestandteile des Wortes, der bei diesen Bildungen

wichtiger ist als die Gleichheit des konsonantischen Anlauts

(s. § 64). Dieser Vokalwechsel liefert gleichsam das all-

gemeine Gertist fiir verschiedene Begriffsschattierungen,

wahrend durch die Konsonanten der einzelne Fall seine be-

sondere begriffliche Eigenart erhalt.

93. Zunachst dient der Stabreim ebenso wie der Reim
zur Lautmalerei. Nachahmungen von Tierlauten sind:

chiff-chaff Weidenzeisig, hee-haw Eselgeschrei, auch = rohes

Lachen (1843), twit-twat Haussperling, zic^ac Regenpfeifer

;

des Klanges einer Glocke: dtng-dong, ting-tang, eines ab-

gespielten Musikinstruments : o striin-stmm. Auch gew(-)

gaw vermutet das NED, dafi das Wort vielleicht ursprtinglich

ein Musikinstrument bedeutete und in Nachahmung des Klanges

erfunden sein mag, in herabsetzendem Sinne + == Fl5te (um

1440), o == Maultrommel (1788). Auf die bei verschiedenen

Spielen entstehenden GerSusche beziehen sich: ping-pong Tisch-

tennis, rittle-rattle Rassel, tric-trac und trick-track Brettspiel.

Der Klang eines Seufzers steckt in : heigh-ho. Sonstige Aus-

driicke fiir verschiedene Arten von GerSuschen sind : slip-slap

Schlappen (von Pantoffeln), snip-snap Schneiden mit der Schere,

tick-tack Oder tick-tock Ticken der Uhr.

94. Auch die Stabreimbildungen drucken oft eine Wieder-
holung Oder VerstSrkung des durch ein einfaches Wort
bezeichneten Begriffs aus, bei Gerauschen also ein an-
dauerndes oder verstarktes Gerausch, Beispiele:

bing-bang wiederholtes Knallen, drip-drop andauerndes Tropfen,

nid-nod wiederholt winken, o cringle-crangle ist Frequen-
tativum zu + crangle, o crinkle-crankle zu crankle — sich

krtimmen.

Vgl. die entsprechenden Reimbildung'eii § 10.
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95. Ebenso wie bei den Reimbildungen (vgl. § 27) kann
auch bei den StabreimwOrtem dutch Hinzufiigung einer

weiteren Stabreimsilbe zum zweiteiligen Wort obige Ver-
starkung oder Verlangerung ausgedrttckt werden : chit-

chit-chat z. B. (vor 1618, einmaliges Wort) bedeutet eine

Steigerung von chit-chat.

96. Der Stabreim kann auch sonst dazu dienen, den dutch
den zweiten Bestandteil des Wortes ausgedriickten Begriff zu

steigern. Eine solche Steigerung stellt z. B. tip-top dar

gegenuber blofiem top,

97. In den bisherigen Beispielen wird dutch den Wechsel
des Vokals innerhalb der Stabreimbildung der Bedeutung des

Wortes keine neue Begriffsschattierung hinzugefiigt; die bisher

geschilderten Begriffsveranderungen, die das einfache Wort
dutch den Stabreim erleidet, sind hOchstens von quantitativer

Art. In andern Fallen aber bietet der blofie Vokal-
wechsel, ganz tmabhangig von der sonstigen Lautgestalt

des Wortes, die MOglichkeit, eine qualitative
Anderung, eine besondere begriffliche Eigenart
auszudrticken. Solche Falle sind in hohem Grade be-

merkenswert und verdienen auch vom Standpunkt der Sprach-
philosophie aus besondere Beachtung. Ein altes Problem der

allgemeinen Sprachwissenschaft ist die Frage, ob zwischen
Laut und Begriff eine innere Beziehung besteht.
Bei den Lautmalereien ist eine solche Beziehung ja ohne
weiteres gegeben, da die lautmalenden WOrter Nachahmungen
von im wirklichen Leben vorkommenden TSnen oder Gerkuschen
sind. Gibt es nun auch sonst noch, au6er bei den Laut-
malereien, solche Beziehungen ? Bei den nun zu besprechenden
WOrtem ist dies tatskchlich der Fall; der Vokalwechsel der
Stabreimbildungen dient, wie schon erwahnt, zum Ausdruck
einer freilich losen Beziehung von solcher Art. Freilich

miissen wir bei den einschlagigen Beispielen auch wieder von
den Lautmalereien und den Gerkuschen ausgehen.

98. Bei den Reimbildungen mit Wechsel des konso-
nantischen Silbenanlauts ist fiir den allgemeinen Begriff des
Wechsels nur ein einziges, noch dazu unsicheres Beispiel

vorhanden (Jiandy-dandy § 32). Die Reimbildungen sind, auch
wenn der Silbenanlaut wechselt, eher geeignet, EintSnigkeit aus-

zudriicken (vgl. humdrum § 31). Der Vokalwechsel der Stab-
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reimbildungen ist offenbar viel sinnfalliger als der Konso-

nantenwechsel der ReimwSrter; er eignet sich viel besser dazu,

einen wirklichen begrifflichen Wechsel anzudeuten. Dies

geschieht auf zweifache Weise:

99. a) Es gibt einheitliche, eintOnige Gerausche oder

Klange und daneben zusammengesetzte mit einem Wechsel
des Tones, z. B. bei einem Glockengelaute, an dem zwei

Glocken beteiligt sind, eine kleinere und eine grdfiere, die eine

mit einem helleren oder schwacheren, die andere mit tieferem

Oder starkerem Klange. Der hellere Ton wird nun bei

manchen Stabreimbildungen durch die /-Silbe(n), der

dunklere durch die rt:-oder^?-Silbe(n)ausgedrtickt.

Beispiele: ding-dong, ting-tang'^% Der Vokalwechsel dient hier

also dazu, einen solchen Wechsel des Tones zu bezeichnen. Das

NED nimmt eine derartige Klangverschiedenheit bei vielen laut-

malenden Stabreimw(5rtern an, so bei clink-clank Klirren,

clip-a-clap clip-clop Klopfen, clish-clash Klirren, o dtbble-dabble

Platschern, drip-drop Tropfen, pit-a-pat pit-pat Klopfen.

100. Der Begriff des Wechsels haftet hier zwar noch an

einem Wechsel des Klanges, also an einer bloJBen Lautmalerei •,

es ist aber damit schon der Keim gegeben zu einer weiteren

Entwicklung der Bedeutung. Der verschiedene Klang entsteht

ja durch irgend eine Handlung oder einen Vo rgang. Der
begriffliche Sprung, der festzustellen ist, besteht in dem Uber-
gangvon der Bezeichnung des durch die Handlung
oder den Vorgang entstandenen Ger^usches zur
Bezeichnung dieser Handlung oder dieses Vor-
gangs selbst durch das SX^ihr or X

\
pit-(a-)pat z. B.

bedeutet nicht nur das Ger^usch des Herzklopfens, sondern

auch das Herzkiopfen selbst (als Vorgang).

101. b) Die Gerausche entstehen durch Bewegungen
verschiedener Art. Neben Bewegungen in einer einzigen

Richtung, z. B. dem Plug einer Flintenkugel, gibt es auch

Bewegungen hin und her, Pendelbewegungen. Manche
lautmalende Stabreimw<>rter drticken das Gerausch aus, das

durch eine Pendelbewegung entsteht. Der Unterschied zwischen

Das engiische Sprachgefiihl empfindet deutlich diesen Klang-
unterschied. Er wird auch ausdriicklich bezeugt durch Miss Jackson in
ihrem Shropshire Word-Book

(1881 ): ^^ting-tang, a peal of two hells . . .

the lighter bell being ting, the heavier tang:''
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einem solchen und einem durch gleichmafiige Bewegung er-

zeugten Gerausch wird uns veranschaulicht, wenn wir z. B.

ne. tick-tack = Ticken der Uhr (Pendelbewegung) mit nhd.

tack-tack als lautmalender Ausdruck des gleichmafiigen Knalles

eines Maschinengewehrs vergleichen. Ein weiterer Schritt in

der Bedeutilngsentwicklung der Stabreimwdrter ist der Uber-
gang vomGerausch der Pendelbewegung zu dieser

selbstj so bei swish-swash bin und her schwingend (1865),

wig -wag Flaggenschwenken *, vgl. auch o crmgle - cra?igle

krumm, gewunden, o crinkle-crankle und zigzag = Zickzack,

criss-cross = kreuzweise, Kreuzung, flip-flap etwas schlapp

herabhangendes, flipperty-flopperty lose baumelnd.

102. Auch in dieser Gruppe handelt es sich um einen

Wechsel, aber nicht des Tones, wie in Gruppe I (§ 99), sondem

um einen Wechsel in der Richtung der Bewegung.
Die Gruppe II ist aber entwicklungsfahiger, weil diePendel-

bewegungauchiniibertragenemSinneverstanden
werden kann

;
sie wird zur Grundlage fiir verschiedene andere

Bedeutungen.

103. Zunachst entsteht aus dem Begriff der Pendel-

bewegung der der Wechselbeziehung, der Gegen-
seitigkeit, des Hinundhers einer Rede Oder Handlung.

So bei chit-chat Geplauder, tittle-tattle Geschwatz (eigentlich:

mehrerer Personen)
;
higgle-haggle und o tig-tag (schott.) =

feilschen; o giffgaff = gegenseitige Hilfe, = Gesprach.

Hierher gehOrt auch tit for tat wie du mir, so ich dir.

104. Ein leichter Ubergang der Bedeutung fiihrt auch

von der Pendelbewegung zum Begriff des Schaukelns,
Schwankens, sowohl in wOrtlichem als auch in iiber-

tragenem Sinne = Unentschlossenheit. Beispiele: see-

saw und 0 titter-totter — SchaukeT, rickety-rackety wacklig;

o bingle-bangle und shilly-shally — unentschlossen
5
dilly-dally

zogern.

105. Selten dient die Stabreimbildung zu einer euphe-
mistischen Umschreibung, so bei crinkum-crankum

Lustseuche, jim-jams Sauferwahnsinn (Slang). Vielleicht gehdrt

auch shickshack als Schimpfwort hierher.

106. Eher bedeutet das Vorsetzen der Stabreimsilbe vor

ein einfaches Wort eine Verschlechterung des darin ent-
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haltenen Begriffs. Am deutlichsten ist dies bei sing-song Sing-

sang neben song Lied i®). Vielleicht wird auch dutch chit-chat

der Begriff chat == Plauderei herabgedrtickt.

107. Hier gelangen wir zu dem Spielerischen, das den

Stabreimbildungen wohl noch starker anhaftet als den ent-

sprechenden ReimwOrtern. Auch in den meisten Stabreim-

bildungen steckt ein scherzhafter Nebensinn; auch sie

dienen dazu, in scherzhafter Form Mi nderwertigkeit oder

Geringschatzung auszudriicken, und zwar geschieht dies

in noch lebhafterer Weise als dutch die Reimwdrter.

108. Das zeigt sich scbon in den zahlreicheren ein-

schlagigen WOrtem, die »Geschwatz« bedeuten: o dish-

clash (1807, Schott,), + pribbles and prabbles^ slip-slop (1811),

tittle-tattle, o trittle-trattles, Verwandt sind o fible-fable und

flim-flam (1546) — Unsinn.

109. Bezeichnungen fur »Scbund« sind: o dibble-dabble

(urn 1550), o riff-raff {i?>26), fur »Tand«; gew(-)gaw (vor

1529), -f jim-jam (vor 1550), knick-knack (vor 1682), nick-

nack, whim-wham (vor 1529). Vgl. auch
||
bric-a-brac Nipp-

sache. Geziertheit wird angedeutet dutch: niffy-naff

y

zimperlich, o snipper-snapper junger Laffe.

110. Fiir »Prahlhans« sind als Bezeichnungen vor-

handen: + swish-swash (1582), + o tisty-tosty (1598); ftir

»Gesindel«: riff-raff {yor 1470). Der Begriff »Unruhe,
Verwirrungfi: steckt in: o dibble-dabble {mvcl o hirrie-

harrie (um 1520, schott.). flim-flam (1632) und + knick-knack

(1618) bedeuten »betrUgerischer Kniff «, crinkum-crankum

(1761) hat die harmlosere Bedeutung »etwas Verzwicktes«.

111. slip-slop (1675), swish-swash (1547), wish-wash

werden gebraucht im Sinne von »fades Getrank«, dazu

als Eigenschaftswort: wishy-washy (1791). Minderwertige
Musikinstrumente bezeichnen: + gewgaw — FlOte (um

1440), o == Maultrommel (1788), o strim-strum Klapperkasten.

112. Ebenso wie dutch die Reimworter wird auch dutch

die Stabreimbildungen anerkennendes Lob zur Ironie ab-

geschwacht in big bug »gro6es Tier« (V. St), andererseits

abet auch das Furchterregende eines blutdiirstigen Ungeheuers

^®) Auch im Deutschen bedeutet ^Singsangoi etwas Minderwertiges
im Vergleich zu »Liedtt, das den vollwertigen Begriff ausdrtickt.
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gemildert durch ein Wort wie fee-faw-fum (1678), wo
durch die ganze Lautgestalt angedeutet wird, dafi das Wort
gar nicht ernst gemeint sei,

113. Ferner gehdren hierher : o driggle-draggle Schlumpe,

flim-flam . alberner SpaS (um 1538), hee-haw robes Lachen

(1843), o kim-kam krumm, verkehrt, ungeschickt, mish-mash

Mischmasch ^'^), o ree-raw rob, larmend, scrip-scrap Scbnipsel,

slip-slop Spracbscbnitzer (1788), wishy-washy armselig (vor

1693), Ausdriicke ftir sebr verscbiedene Begriffe, denen

aber alien der Nebensinn des Geringwer tigen, Un-
bedeutenden, oder gar des Unangenebmen gemein-

sam ist.

114. Ein vulgares Scbimpfwort ist shickshack als

Bezeicbnung eines Nonkonformisten.

115. Mundartlicbe Ausdriicke sind: bingle-bangle^

clink-to-clank, cringle-crangle, crinkle-crankle, dibble-dabble,

driggle-draggle, fible-fable, flipper-de-flapper, kim-ka^n, kit-cat

als Name eines Spieles, riff-raff= Scbund, shickshack, snipper-

snapper, tisty-tosty, titter-totter,

116. Insbesondere dem Schottiscben und Nord-
englischen gehbren an: gew(-)gaw — Maultrommel, giff-

S^ffy 'voiddle-waddle

;

dem Schottiscben allein:

clish-clash = GeschwStz, hirrie-harrie, tig-tag, trittle-trattles

(selten)5 dem Angloirischen: ree-raw,

117. Amerikanischen Ursprungs sind: big bug,

rip-rap — Schotterung (1847); criss-cross ist in den V. St.

der Name eines Kinderspiels,

118. Das Slang gibt mitunter den W5rtern einen be-

sonderen, von der gew5hnlichen Bedeutung abweichenden Sinn,

so bei flip-flap = Quacksalber, jim-jams = Sauferwahnsinn.

5{:

119. Die in dieser Arbeit besprochenen Arten der Wort-
bildung sind verwandt mit einer sprachlichen Erscheinung,

die in alien idg. Sprachen begegnet, namlich mit der Re-
duplikation oder Wortverdoppelung. ReimwQrter mit

Gleichklang wie tick-tick entsprechen der vollen Wort-

Vgl. auch pish-pash § 69.
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verdoppelung, wie sie z, B. in gr. auxauto? oder in ahd.

selbselbo vorliegt'®)- Daneben gibt es schon in der idg. Zeit

eine nur andeutende Reduplikation, die besonders zur

Tempusbildung des Zeitworts verwendet wird, so bei gr. ^^eXoitta

als Praet. zu XstVo), lat. pepigi zu pango, got. haihait zu

haitan'^% Mit dieser nur andeutenden Reduplikation lafit sich

am ehesten die eine Gruppe der Stabreimbildungen vergleichen,

bei denen der zweite Bestandteil die Grundlage des ganzen

Wortes bildet, und der erste nur eine ihm vorangesetzte, an

sich sinnlose Alliterationssilbe darstellt wie bei wish-wash,

tiprtop, (tittle-tattle, o titter-totter). In beiden Fallen haben wir

Wechsel des Vokals neben Gleichheit des konsonantischen

Anlauts
;
nur erscheint die Reduplikationssilbe im Idg. in den

obigen Beispielen zu blofiem Konsonant + e verkiimmert,

wahrend sie in den englischen Beispielen noch bis auf den

Vokal dem Stainmwort genau entspricht.

120. Diese Arbeit bietet nur eine Auswahl aus dem im

NED enthaltenen, fast unermefilichen Reichtum. Ich habe die

in diesem WSrterbuch enthaltenen, jetzt aber veralteten ein-

schlagigen Wdrter nur dann beriicksichtigt, wenn sie durch

ihre Lautgestalt oder die Entwicklung ihrer Bedeutung be-

sonders bemerkenswert sind. Dagegen sind alle noch heute

lebendigen Reim- und Stabreimbildungen aus dem NED be-

riicksichtigt worden; sie geben ein deutliches Bild davon,

wie sehr diese Art der Wortbildung auch noch im heutigen

Englisch lebendig ist und immer wieder neue Wdrter der ge-

schilderten Art entstehen lafit. Ich habe mich absichtlich

nur auf das genannte grdfite und ausfuhrlichste englische

Wdrterbuch beschrankt. Durch Heranziehung von Halliwells

Dictionary of Archaic and Provincial Words oder von Joseph

Wrights English Dialect Dictionary hatte sich die Zahl der

zu behandelnden Wdrter leicht betrachtlich vermehren lassen.

Aber unbedingte Vollstandigkeit des Stoffes war gar nicht

ndtig; es kam eher darauf an, die sich an diese Wdrter
kniipfenden Fragen mdglichst allseitig zu erdrtern.

Vgl. Bnigmann, Kurze vergleichende Gramm, der idg. Sprachen.
Strafiburg 1904, S. 282.

Brugmann S. 287.
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Verzeichnis der Reimbiidungen.

airy-fairy 17.

argle-bargle 13. 50. 56.

back track 1.

big wig 16, 35. 86.

-{- black(-)iack 16. 58.

1 ]
bonbon 6. 9.

bow-wow 6. 22. 39.

bum-bum 31,

by and by 3. 10. 30.

bye-bye 5.

o cagmag 56. 59.

|j
cancan 9.

chack-cback 22.

charivari 23.

i|
chin-chin 9.

clack-clack 26.

clap-trap 16. 55.

clop-clop 25. 26.

coco cocoa 9. Anm. 6

o coddy-moddy 20.

coute que coOte usw. 10.

crackajack 35. 60.

o crowdy-mowdy 7. 58.

cuckoo 22. 41.

dada 5.

demi-semi 36.

diddle-diddle 23.

ding-a-ling 23.

-1- ding-ding 7.

dos-a-dos 10.

dub-a-dub 3. 10. 23.

fal-lal 37. 59.

fie-fie 28. 40.

flagwag 16. 72.

flubdub 45. 60.

fluster-bluster 17.

jj
frou-frou 9. 25.

fum-fum 23.

gaga 5. 24. 61.

gee-gee 5.

girly-girly 3. 29. 37.

googoo 41. 61.

hab-nab 16.

hab or nab 10. Anm. 7.

haha Einfassungs-

graben 9.

ha ha — ha ha! 24.

handy-dandy 7. 13. 32.

98,

hanky-panky 20. 43. 61.

-1- hardy-dardy 13.

harum-scarum 17. 46.

haw-haw 24.

helter-skelter 15. 25. 46.

hey(-)day 12. 34.

hickeiy-pickery 56.

ohiddy-giddy 15. 46. 58.

higgledy-piggledy 3.

21. 46.

highty-tighty 20. 53. 55.

higry-pigry 56.

ohirdum-dirdum 15.20.

46. 57.

hob and nob usw. 10.

o hob-job 59. 61.

hob(-)nob 48. Anm. 7.

hob or nob 3. 10.

Anm. 7.

hocus-pocus 9. 43. 61.

ohoddy-doddy 7. 41.59.

hodge-podge 12. 14. 49.

-f Hogen Mogen 35.

hoity-toity 20. 53. 55.

59.

hokey-pokey 43. 61.

holus-bolus 9. 59.

hoodoo 60.

hoopoe 22.

hootchy-kootchy 40.

hotch(-)potch 12. 20. 49.

hubble-bubble 15. 25.

38. 46.

hubbub 9. 46.

hugger-mugger 18.20

46, 52.

humdrum 12. 18. 31.

41. 98.

humpty-dumpty 7. 17.

31.

humstrum 16. 18. 51.

hurdy-gurdy 20. 23. 51.

hurly-burly 13. 46.

o hurry-burry 13. 46. 58.

hurry-scurry 17. 46

hush-hush 28.

jog-jog 26.

la-di-da 10.20.25.37.61.

lala 36.

lap-lap 26.

lardy-dardy 20. 37.

loco-foco 17. 60.

lovey-dovey 38.

lulu 60.

mama mamma 5.

miminy-piminy 21, 37.

mumbo-jumbo 8. 15. 35.

murmur 25. 58.

namby-pamby 38.

nilly-willy 17.

niminy-piminy 21. 37.

nitwit 16. 41.

II
nolens volens 9.

opallall 57,

pallmall 9.

papa 5.

paw-paw 5. 40. 61

pell-mell 9. 46.

picknick 9.

Pickwick 16.

picnic 9.

piggly-wiggly 20. 60.

piggy-wiggy 7. 13,

pinc-pinc 8. 22.

piou-piou 9.

pip-pip 23. 61.

pom-pom 23.

pooh-pooh 28.

pow(-)wow 8.

pretty-pretty 7. 29. 37.

puff-puff 6. 25. 26.

+ quinaquina S.

rag-bag 16. 49.

rag-tag 16. 42.

oram-stam 46. 57,

randan 20. 46. 50.

Anm. 8.

randem - tandem 1 5.

Anm. 8,
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randy-dandy 13. 55,

orantan 20. 46. 48. 59.

61. Anm. 8.

f rantum-scantum 19.

46.

oranty-tanty 57.

rat-a-tat 3. 10. 25.

rat-tat 25.

rat-tat-tat-tat 27.

razzle - dazzle 15. 48.

61.

-}- Roister -Doister 13.

44.

roly-poly 17. 20. 36.

42. 46.

o roop and stoop 10. 57.

oroiy-tory 46. 59.

row-de-dow 10. 13. 25.

46.

row-dow-dow 23. 27.

rowdy-dowdy 13. 42. 61.

rub-a-dub 10. 23.

rumble-tumble 17. 55.

rum-strum 14. 16. 23. 51

o shallal 23. 59.

slangfwhang* 16. 50. 60

so-and-so 10. 36.

sobo 20.

so(-)so 3. 10. 36.

o stoop and roop 10

57. 58.

+ strum-strum 23. 76.

86. 93.

tagragr 16. 42.

tan-tan 23.

tap-tap 26.

Tartar 42,

tata 5. 39.

tebee 24.

terre-a-terre 10. 55.

teuf-teuf 25. 26.

throb-throb 26.

tick-tick 6. 25. 26. 119,

Anm. 12.

titbit 3. 16.

j|
tobu-bobu 9. 46.

tol-de-rol 10. 34.

tom-tom 8. 23.

+ tory-rory 15. 17. 45.

46.

ji
toties quoties 9

toto 61.

tow-row 14. 46. 48. 59,

61.

tra-la-la 34.

tra-lira 10. 34.

11
tsetse 8.

tuff-tuff 25. 26.

tum-tum 31,

tutti-frutti 9.

o tuzzy-muzzy 20. 40.

47. 59.

II
vis-a-vis 10.

voodoo 60.

wear and tear 10. 55.

willy-nilly 3. 17. 54.

wi-wi 9. 61.

yaw-baw 12. 24. 37.

yoho 16.

Verzeichnis der Stabreimbildungen.

big bug 86. 112. 117.

bing-bang 69. 94.

obingle-bangle 71. 104.

115.

II
bric-a-brac 77. 91.109.

chiff-chaff 76. 93.

chit-chat 65. 72. 95.

103. 106.

chit-chit-chat 95.

Christ-cross 87.

clink-clank 72. 78. 99.

o clink-to-clank 72. 73.

91. 115.

clip-a-clap 73. 89. 91.

99.

clip-clop 73. 89. 99.

clish-clash 69. 99. 109.

116.

o cringle -crangle 74.

94. 101. 115.

0 crinkle-crankle 74. 94,

101. 115.

crinkum - crankum 74.

105. 110.

criss-cross 87. 101,

117.

o dibble-dabble 74. 99.

109. no. 115.

dilly-dally 65. 71. 104.

ding-dong 89. 93. 99.

0 driggle - draggle 7 1

.

113. 115.

drip-drop 87. 94. 99.

fee-faw-fum 84. 90 a.

112 .

o fible-fable 71. 108.

115.

flim-flam 69. 72. 108.

no. 113.

flip-flap 69. 79. 87. 101.

118.

flip-flop 87. 88.

o flipper-de-flapper 79.

91. 115.

flipperty-flopperty 88.

101 .

gew(-)gaw 90 b. 93. 109.

111. 116.

ogiff-gaff 67. 76. 90 b.

103. 116.

hee-haw 90 a. 93, 113.

heigh-ho 90^. 93.

hey(-)ho 90 c.

biggie-haggle 74. 103.

o hirrie-harrxe 78. 110,

116.

jim-iam(s) 67. 105. 109.

118.

o kim-kam 69. 113, 115.

kit-cat polit. Klub
Anm. 11.

o kit-cat Art Spiel 72.

115.

knick-knack 69, 76.

109. no.

mish-mash 69. 113.
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muster-master 1.

nick-nack 69. 76. 109.

niddle-noddle 88.

niddy-noddy 88.

nid-nod 87. 88. 94.

o niff-naff 76. 78. 116.

niffy-naffy 78. 109. 116.

ping-pong 89. 93.

pish-pash 69. Anm. 17.

pit-a-pat 70. 91. 99. 100.

pit-pat 70. 99. 100.

•4- pribblesandprabbles

75. 91. 108.

oree-raw 90a. 113. 116.

rickety-rackety 68. 104.

riff-raff 72. 109. 110.

115.

rip-rap 69. 94. 117.

rittle-rattle 71. 93.

scrip-scrap 69. 113.

see-saw 90 a. 104.

shickshack 69. 72. 105.

114. 115.

Freiburg i, Br.

shaiy-shally 17. 71. 104.

Anm, 10.

sing-song 87. 106.

slip-slap 69. 93,

slip-slop 87. 108. 111.

113.

o snipper-snapper 72.

78. 109. 115.

snip-snap 72. 78. 93.

o strim-strum 86. 93.

111 .

swish-swash 67, 101.

110 . 111 .

*4- tew-taw 90 b.

tick-tack 76. 89. 93. 101.

Anm. 12.

tick-tock 89. 93.

o tig-tag 72. 103. 116.

ting-tang 72. 89. 93.

99. Anm. 15.

tip-top 87. 96, 119.

otisty-tosty 88. 110.

115.

tit for tat 65. 70. 77.

91. 103.

o titter-totter 88. 104.

115. 119.

tittle-tattle 71. 74. 103.

108. 119.

trick-track tric-trac 76.

93.

o trittle-trattles 71. 108.

116.

+ twittle-twattle 67,74.

108.

twit-twat 67. 93.

whimsy-whamsy 68.

whim-wham 67. 109.

o widdle-waddle 71.116,

wig-wag 16. 72. 101.

wish-wash 69. 71. 111.

119.

wishy - washy 71. 111.

113.

ziczac 76. 93.

zigzag 76. 101,

Eduard Eckhardt.



DIE ABHANGIGKEIT
frChneuenglischer grammatiken.

In meiner Untersuchung iiber Dte Ch'ammatik des eng-

hschen Sprachmeisters John Wallis (i6i6—1703)^') habe ich

(S. 53) darauf hingewiesen, dafi dieses Buch einen ganzen
Schwarm von Nachfolgern auf den Plan rief, die Wallis'

Grammatik mehr oder minder stark ausbeuteten. Daraus
leitete ich die Forderung ab (S. 54), dafi bei jeder friihne.

Grammatik zuerst das Eigene von dem aus alteren Sprach-
btichem Abgeschriebenen gesondert warden mnfi, da wir nur
so zu der in der Zeit ihres Erscheinens wirklich gesprochenen
Lautung gelangen und dem immer wieder beklagten Kon-
servativismus der frtihne, Orthoepisten wirksam zu Leibe
gehen k5nnen. Dieser methodiscb wichtige Grundsatz wurde
von dem schwedischen Forscher A. Gabrielson- mit grofier

Folgerichtigkeit in einer Abhandlung iiber die ersten

schwedischen Darstellungen der englischen Aussprache^) durch-
geftihrt, »indem er aus der grofien Menge der von den
Grammatikem gemachten Angaben iiber die Aussprache die

von Vorg^ngern iibernommenen ausschaltet und aus-
schliefilich die selbst^ndigen Zeugnisse fiir die

lautgeschichtliche Untersuchung benutzt« ®).

In einigen kleinen “Notes on the relation etc. of some
early Grammars’’ kommt R. E. Zachrisson^) auch auf Bright-

*) »Sprache und Kultur der germanischen und romanischen Vdlker «,
A. Anglistische Reihe, hsg. von W. Horn und P. Meifiner, Bd. XXI.

-) A. Gabrielson, The Earliest Swedish Works on English Pro-
nunciation (before 1750). Uppsala 1917.

") Vgl. W. Homs Besprechung im Beiblatt zur Anglia (1920) XXXI
249 ff.

^) Beiblatt zur Anglia (1914) XXV 247 ff, und noch einmal daselbst
(1917) XXVIII 72 f.
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land und Greenwood zu sprechen, zwei friihne. Sprach-

meister, auf die ich des Sfteren in meiner Wallis-Untersuchung

stiefi. Ihre AbMngigkeit von Wallis soli im folgenden ein-

gehender untersucht werden, als es bei Zachrisson und anderen

geschehen
^
konnte. Damit will diese Untersuchung einen

kleinen Beitrag zur Abhangigkeitsfrage fruhneuenglischer

Grammatiken liefern, die noch sehr der Aufhellung bedarf.

I. Beziehung zwischen Greenwood und Wallis.

Die Frage nach Greenwoods Abhangigkeit von Wallis

hat bereits M. Ldwisch gestellt^). Chr. Miiller bejahte diese

Frage 2), ohne jedoch den aus Wallis iibersetzten Teil quanti-

tatsmafiig zu bestimmen. Zachrisson gibt an beiden angefiihrten

Stellen nur den kurzen Hinweis, dafi Greenwoods Grammatik
eine wbrtliche Ubersetzung von Wallis' lautlichen Angaben
enthalte. Diese Hinweise befriedigen nicht, da es scheint, dafi

keinem ein ganz genauer Vergleich zugrunde liegt.

Chr. Muller hat eine vollstandige Ausgabe der Gramma-
tik Greenwoods nicht vorgelegen (vgl. S. 7). Mir war die im
Jahre 1729 erschienene 3. Ausgabe zug^nglich. Ihr Xitel

lautet: Essay towards a Practical English Grammar, De-
scribing the Genius and Nature of the English Tongue; giving

likewise a Rational and Plain Account of Grammar in General,

with a familiar Explanation of its Terms. By James Green-
wood, Sur-Master of St. Paul's School. The Third Edition

with Additions. London 1729®).

Die erste Ausgabe, die im Jahre 1711 erschien^), wurde
von Greenwood in einem im Tatler am 7. Okt. 1710 ab-

gedruckten Brief angekUndigt (s. S. 194 Anm. 6; S. 206). Wie
Wallis' Grammatik erlebte auch sie eine Reihe von Neuauflagen:
die zweite Ausgabe erschien 1722, die dritte 1729, die vierte

1) Max Lowisch, Zur engl. Ausspr. von 1650—1750 nach frhhne.
Grammatiken. Diss. Jena 1889, S. 16. (>)Hangt G. von Wallis ab?®)

Christian Muller, Die englische Lautentwicklung nach Lediard
(1725) und anderen Grammatikern. (Diss. Giefien) Darmstadt 1915, S. 7.

®) Ich benutzte das Exemplar der Univ. Bibl. Wtirzburg, Sign. Lit.
angl. o. 106. Diese 3. Ausgabe befindet sich auch in der Landesbibl. zu
Gotha.

*) Sie liegt im Britischen Museum.
J. Hoops, Enghsche Studien. 72 2.
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1740, die fiinfte 1753^). Auf Isaac Watts' 2
) Anregung gab

Greenwood im Jahre 1737 noch eine gekiirzte Ausgabe unter

dem Titel The Royal English Grammar in London heraus.

Auch dieses Buch erlebte mehrfache Auflagen®): 4, Ausg.

1750, 5. Ausg. 1754, 8. Ausg. 1770, 9. Ausg. 1780^),

Im Vorwort zu der uns vorliegenden Grammatik teilt uns

der Autor®) seine drei hauptsSchlichen Grtinde mit, die ihn

zu ihrer Abfassung veranlafiten. Er wollte seine Landsleute

zum Studium ihrer Muttersprache anregen; ferner der eng-

lischen Jugend durch eine “plain and rational Grammatik

das Erlernen grammatischer Dinge angenehmer gestalten;

und schliefilich dem schonen Geschlecht (“Fair Sex”), dessen

Bildung bis dahin leider allzu sehr vernachlassigt worden sei,

ein leicht versttodliches Lernbuch in die Hand geben. Er

weist auf einen Brief hin, den er einige Zeit vorher an den

Herausgeber des Toiler geschrieben habe, worin es u. a. heifie®):

“What can be a greater or more noble Design than the

Building up of a Man? Or rather making Mankind more

happy? ... By the improvement of the Female Sex you will

of course add to the Happiness, Pleasure, and Advantage of

the Male.” Schon aus diesen wenigen Stellen seiner Einleitung

geht klar hervor, dafi Greenwoods Grammatik aus der Geistes-

haltung der englischen Aufklarung entstand, wShrend Wallis'

Werk, das aus dem Geiste der aufstrebenden Naturwissen-

schaften geboren wurde, in Abfassung und Tendenz noch

viele Renaissanceelemente in sich birgt. Aus ihrer verschiedenen

Weltanschauung, die ein Ausdruck ihrer Zeit ist, erklEren

sich allein Greenwoods grunds^tzliche Einwande gegen Wallis.

Im Besitz der Univ.-Bibl. Basel.

®) tlber ihn das DNB. {1674—1748). tlber sein grammatisches Werk
vgl. MiHler S. 8, der diesen Orthoepisten (1721) zu seiner Untersuchung
herangezogen hat,

®) Arthur G. Kennedy, A Bibliography of Writings of the English

Language, Nr. 5773.

*) In der Univ.-Bibl. Basel befindlich.

®) Greenwood gest. 1737 (ndheres s, DNB.).

^) Es handelt sich aller Wahrscheinlichkeit nach um den Brief

No. 234 im Tatler vom 7. Okt. 1710, in dem sich diese Stelle selbst aber
nicht findet. Der Herausgeber Steele wird den ohnehin schon langen
Brief gekUrzt abgedruckt haben.
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Als Quellen ftir seinen Essay gibt er Wilkins’ Real
Character, Dr. Wallis’ und Dr. Hickes’ Grammatik an. Hin-

sichtlich Wallis’ Buch bemerkt er: “I have in this Book taken

in every Thing that was Material from Dr. Wallis, but he
writing for foreigners, and in Latin, I have not pursued
his Method; as not being every where answerable to my
Design.”

Was hat Greenwood nun von Wallis iibernommen?

WSrtlich ins Englische iibersetzt hat er Wallis’ Vorrede,

die er mit zahlreichen Erg^nzungen versieht^). Er bemerkt
dazu: “The Additions have this Mark(”) before them,” so dafi

wir ohne weiteres in der Lage sind, seinen Anteil zu erkennen.

Es folgt dann wie bei Wallis die eigentliche Grammatik, die

sich ebenfalls in zwei Teile gliedert. Den gr5fiten Raum
nimmt darin die Formenlehre ein^). Uber die Lautlehre
handelt Greenwood an zwei getrennten Stellen in seiner

Grammatik :

1. Part IV, Chapter I—V (S. 245—274): “Treatment of the

Letters and their Pronunciation.”

2. S. 31 1—339 : “Of Speech : or, of the Formation or Genuine
Sound of all Letters: Written in Latin by the Learned
Dr. Wallis.”

Uns beschaftigt hier, inwieweit Greenwood in den laut-
lichen Teilen von Wallis abhUngig ist. Erwahnt sei jedoch,

dafi er in seine Formenlehre Wallis’ Material vollstandig auf-

genommen hat, hier und da auch mancherlei aufschlufireiche

Kritik iibt. Die oben angefiihrte zweite Stelle ist eine w5rt-
liche englische Ubersetzung des Tractatus de Loquela von
Wallis, wie ja Greenwood auch selbst in der Uberschrift zu
diesem Kapitel auf Wallis als Quelle hinweist. Ein weiterer
von mir durchgefiihrter Vergleich des in der ersten Stelle an-
gegebenen Teiles von Greenwoods Lautlehre mit Wallis’ Ab-
handlung uber die englischen Laute (Ausg. 1653, S. 45—66)
hat ergeben, dafi auch dieser wGrtlich aus Wallis’ Grammatik
ubernommen ist. Greenwood sucht dieses durch blofie Um-
stellung der Kapitel (De Consonantibus, de Vocalibus, de
Diphthongis, de Consonis aliquot conjunctis), durch mannig-

Greenwood, S. 1—41.

2) Greenwood, S. 43—244; S. 274—310.

13 *
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fache Anmerkungen und nur gelegentliche Bemerkungen

wie ^^Dr. Wallis says, that . . mitten in Wallis' eigenem

Texte sowie durch Fortlassen einiger unwesentlicher Stellen

zu verschleiern,

Wir sind also nicht berechtigt, Greenwoods Grammatik

als selbstandige Quelle fur die fruhneuenglische Aussprache

aufzufassen, sondern haben in diesem Buche vielmehr zugleich

eine ins Englische libersetzte Neuauflage von Wallis' lateinisch

abgefafiter Grammatik vor uns; denn neben Wallis sind auch

die beiden anderen als Quellen angegebenen Grammatiker

von ihm ausgebeutet worden. Die von Greenwood benutzte

Wallis-Ausgabe ist, wie sich aus dem Vergleich mit den

anderen Editionen feststellen lafit, die im Jahre 1674 er-

schienene.

IL Beziehung zwischen Brightland und Wallis.

In seinem Buch Pronunciation of English Vowels i^oo

—1700 (S. 181) vermutete Zachrisson, dafi die im Katalog

der Bodleian Library unter R. Steele verzeichnete English

Grammar 1711 mit der von Ellis, On Early English Pro-

nunciation I 47 zitierten anonymen Grammatik identisch sei.

In dem oben erwahnten kleinen Beitrag (Anglia-Beiblatt XXV
248) weist er weiter darauf hin, dafi Gabrielson diese beiden

Grammatiken dartiber hinaus mit Brightlands Grammatik
identifiziert habe. Das deckt sich mit meiner selbstandig ge-

wonnenen Erkenntnis. Es handelt sich um folgende von

Ellis I 47 verzeichnete frtihne. Quelle: “A Grammar of the

English Tongue. With the Arts of Logick, Rhetorick,

Poetry, etc. Sixth edition. 8 vo.” Diese Ausgabe erschien

auch ohne Jahreszahl. Nun schliefit Ellis daraus, dafi sie

Queen Anne gewidmet ist und dafi sich das Beispiel Ho find

the Moon's Age at any Time” auf den 1. Jan. 1713 bezieht,

auf das Erscheinungsjahr 1713. Im folgenden gibt er lobens-

werterweise nach Seitenzahl den Teil an, der die Lautlehre

enthalt (S. 1—51) und die Seiten, die der »anonyme« Ver-
fasser von Wallis abgeschrieben hat (S. 43—52). Diese ge-

nauen Angaben des Ellis ermSglichten uns einen Vergleich
mit Brightlands Buch.

Soweit diese Neues bringen, habe ich sie in meiner Wallis-Arbeit
verwertet.



Die Abhangigkeit friihneuenglischer Grammatiken 197

Der Titel dieser 2>anonymen« Grammatik, die nach Seiten-

zahlen angegebenen Teile sowie der aus Wallis w5rtlich ent-

nommene Abschnitt stimmen genau mit der uns vorliegenden

Ausgabe von Brightlands Grammatik iiberein. Mir war die

in der Hamburger Stadtbibliothek befindliche dritte Ausgabe
von 1714 zugSLnglich. (Sign. Realcat. SCd. Vol. I, p. 64.)

Ihr Titel iautet: A Grammar of the E7tglish Tongue

,

with the Arts of Logick, Rhetorick, Poetry, etc. Also useful

Notes giving the Grounds and Reason of Grammar in General.

The whole making a compleat System of an English
Education. For the use of the Schools of Great Britain

and Ireland. Third Edition. London, Printed for John Bright-

land. 1714. Die von Ellis I 47 erw^hnte anonyme Grammatik
ist ohne jeden Zweifel mit John Brightlands Grammatik
identisch.

Diese 6. Brightland-Ausgabe wird von Kennedy Nr. 5755

mit dem fraglichen Erscheinungsjahr 1743 (?) angegeben, Wie
Greenwoods Grammatik erlebte auch die Brightlands zahl-

reiche Auflagen: 1. Aufl. 1711; 2. Aufl. 1712; 3. Aufl. 1714;

4. Aufl. 17201); 5. Aufl. 1729 2); 6. Aufl. 1743 (?); 7. Aufl.

1746; 8. Aufl. 1759, Interessant ist Kennedys zusatzliche

Bemerkung “Sometimes called Steele's Grammar”, auf die

wir noch zuriickkommen werden.

Gleich am Anfang seines Vorworts (The Preface) kommt
Brightland darauf zu sprechen, dafi das Erscheinen und der

Erfolg der ersten Ausgabe seiner Grammatik (ihr Er-

scheinungsjahr wird nicht angegeben) zwei Manner zur Nach-
ahmung angespornt hatte. Uber beide Nachfolger aufiert er

sich tadelnd. Ihre Namen werden wohl aus Giiinden der

HOflichkeit verschwiegen und nur die Titel ihrer Grammatiken
angegeben. Es sind folgende: 1. An Essay towards a Prac-

tical English Grammar. Brightland bemerkt zu diesem Buche
(Preface S, 1 u.): “The first is so full of Obscurity and Con-
fusion, for want of Method, that his Book can be of little

Use to the Instruction of the Ignorant.” 2. The English

Die in der Akademie zu Frankfurt a, M. befindliche 4. Ausg.
tragt das Jahr 1721 (s. S. 204 Anm 2).

2) Flasdieck macht darauf aufmerksam (Beibl. zur Anglia 39, 325),

dafi die^ m der Univ.-Bibl. Jena liegende 5. Aufl. von Brightlands Gram-
matik (Sign.: 8 Gl. VIII 17) die Jahreszahl 1728 trage.
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Grammar; or an Essay on the Art of Grammar applyd tOy

and exemplifyd in, the English Tongue. tJber dieses Buch

schreibt Brightland: “The last had the emphatic Title of . .

.

and has had so little Regard to the English Tongue, that in

the Title of his Book he is guilty of an evident Misnomer, it

being no more an English Grammar, than a Chinese,”

Er betont weiter in seinem Vorwort, dafi Dr. Wallis der

Entdecker der neuen Sprachbeschreibung gewesen sei, dafi

aber die Nachahmung seiner Grammatik auch schadlichen

Einflufi auf die nachfolgenden Sprachmeister ausgeiibt habe,

dem er selber sich nicht in seiner ersten Ausgabe habe ent-

ziehen k5nnen(!), “neither of us considering that the learned

Dr. wrote to men already skill'd in the Latin Grammar, and

therefore had no need of treating them as such, as were

entirely ignorant of Grammar,”

Wer waren diese beiden Autoren?

Der Verfasser der ersten Grammatik ist zweifellos James

Greenwood, dessen Abhangigkeit von Wallis wir gezeigt haben.

Auch der Autor der zweiten noch scharfer von Brightland

getadelten Grammatik lafit sich ermitteln. Sie stammt von

Michael Maittaire^), der seine Grammatik unter diesem Titel

im Jahre 1712 herausgab®),

Alle drei Grammatiken (Brightland, Greenwood, Maittaire)

erschienen also fast zur selben Zeit. Ihr unlauteres Wett-

eifern rief den Angriff eines anonym erschienenen Buches
hervor unter dem Titel: '^Bellum Gf'ammaticale ; or the

Grammatical Battel Royal. In Reflections on the three Eng-
lish Grammars publish'd in about a year last past, London
1712.” Wie das DNB. berichtet (Bd. XXIII, S. 83 linke

Spalte unten), wendet sich der anonyme Autor gegen alle

drei Bucher. Das Buch ist mir leider nicht erreichbar^).

Mdglicherweise findet sich darin schon die Feststellung, dafi

alle drei Kompilatoren sind.

M. Maittaire (1668—1747), klass. Philologe und Verleg’er, Naheres
ttber ihn im DNB.

®) Herangfezogen von K. L. Kern, Die englische Lautentwicklung
nach Right Spelling (1704) und anderen Grammatiken um 1700. Diss,
Giefien 1913, S. 14.

Brit. Mus. 626. b. 4 (3).
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Die schweren Vorwiirfe Brightlands gegen seine Nach-

folger reizen geradezu, seine eigene Grammatik einmal genau

auf ihre Selbstandigkeit zu untersuchen. Vorarbeit hierzu hat

bereits Zachrisson geleistet (Anglia-Beiblatt 25, 249 ff.). Auf

Grund der. auffallenden Ahnlichkeit der Regeln in Brightlands

Grammatik mit denen des Writing Scholar's Compamon (1695)

und des Expert Orthographist (1704), der mit Right Spelling

(1704) identisch ist, ging er daran, die Unselbstandigkeit

Brightlands aufzuzeigen. Obgleich ihm nur unvollkommenes

Vergleichsmaterial zur Hand lag, kam er doch ohne weiteres

zu dem Schlufi: “A Grammar of the English Tongue 1711

is no independent work”, ein Ergebnis, das fiir Brightland,

wie sich im folgenden noch zeigen wird, weit negativer aus-

gefallen ware, wenn Zachrisson den Vergleich hatte voll-

standig durchfUhren k5nnen. Zachrisson bemerkt abschliefiend :

“The Grammar also contains a translation of Wallis' rules on

pronunciation, in foot-notes.”

Wir hielten es auch hier fiir unsere Pflicht, Wallis' und

Brightlands Grammatik einem vollstandigen und genauen

Vergleich zu unterzieheii, obwohl schon Ellis I 47 den Anteil

von Wallis an der »anonymen« Grammatik — die wir als

identisch mit Brightlands Buch erkaimt haben — bestimmt

hat. — Dabei hat sich herausgestellt, daU Wallis in weit

grcJfierem Umfange von Brightland ausgepliindert worden ist,

als es Ellis bei einem fluchtigen Vergleich erschien. Die

Angaben, die aus Wallis geschOpft sind, werden von Bright-

land in der Hauptsache in Form von Anmerkungen (Notes)

in kleinerem Druck wiedergegeben. Oft nehmen sie ganze

Seiten ein. Ober den Zweck dieser “Notes” aufiert sich der

Herausgeber im Vorwort (S. 7 unten) wie folgt:

“These Notes consist of more difficult Enquiries into Grammar in

general; or sometimes contain a Defence of Particulars in the Tezt, and
at other times shew the Analogy between the Grammar of the English,

and that of the Latin Tongue. All which must be of great Use to Men
or Women of Judgment and Learning, but are not to be taught the

young Beginner, whose Head cannot be suppos’d strong enough for

Disquisitions of that kind.”

Wie Greenwood so vertuscht auch Brightland die Tat-

sache, dafi er Wallis' Grammatik regelrecht auspliindert : Er
ftigt kleine Zus^tze ein und l^fit unwesentliche Stellen fort.

Mehrfach erwahnt er Wallis' Namen, aber nur an einer
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Stelle (S. 8 unten) gibt er durch die Bemerkung ‘^says our

learned Dr. Wallis” die Quelle seiner Notes unmittelbar an.

In der Note auf S. 12 schreibt er bei der Anfiihrung einer

langeren Stelle aus Wallis' Grammatik : very learned man

is of opinion”
;
ahnlich S. 39 : “it has appear'd to an ingenious

Author” usw. An anderen Stellen greift er mitten in den von

Wallis stammenden Notes unseren Autor an, so dafi er mit

dem allem den Anschein erweckt, als ob das Vorausgehende

nicht von diesem stamme.

Weit komplizierter als bei Greenwood ist auch zu er-

mitteln, in welchem Ausmafie Wallis benutzt worden ist; da

Brightland Abschnitte aus Wallis' Grammatik an den ver-

schiedensten Stellen in buntester Reihenfolge aufftihrt. Ich

stelle im folgenden die in Brightlands Grammatik an-

zutreffenden wdrtlichen Stellen aus Wallis vorerst in der

Reihenfolge zusammen, wie sie mir bei dem Vergleich beider

Grammatiken entgegentraten. Die Stellen stehen wie gesagt

in den Notes.

Brightland (1714) Wallis (1653)

S. 3— 4 S. 1— 5

S. 7— 8 S. 5

S. 9—18 S. 51—61

S. 20—22 s. 6—13
S. 25-26 s. 62—63

s. 27—28 s. 37—38
s. 28 s. 41—42
s. 31 s. 14—15
s. 32 s. 46

s. 39 s. 48

s. 40 s. 49

s. 41—48 s. 15—36
s. 49—50 s. 100cr>

Stellen wir uns die aus Wallis' Grammatik abgeschriebenen

Stellen zusammen, so ergibt sich, dafi bis auf wenige Seiten

seine ganze Lautlehre bei Brightland in englischer Obersetzung
wiederkehrt. Die in den Notes nicht wiedergegebenen Stellen

von Wallis' Lautlehre finden sich dann im Text^). Wir
kommen zu dem Ergebnis, dafi Brightland (wie Greenwood)
die ganze Lautlehre des Wallis in sein englisch geschriebenes
Buch aufgenommen hat, so dafi wir auch in diesem W^erk

Brightland, Preface, S. 7 : “The Text is what is only meant to be
taught in the Schools.”
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sozusagen eine weitere unveranderte Neuauflage von Wallis'

Grammatik in englischer Sprache vor uns haben. Obgleich

Brightland nirgends die von ihm benutzte Wallis-Ausgabe

nennt, lafit sich diese einwandfrei angeben. Seine Grammatik
enthalt alle Zusatze der Ausgabe von 1674 gegeniiber den

voransgehenden, aber nicht die Erganzungen der darauf-

folgenden von 1699: Brightland hat also wie Greenwood die

Wallis-Ausgabe von 1674 iibersetzt,

Alle weiteren Regeln in diesem Buche stammen, wie

uns Ellis a. a. O. mitteilt, und was auch Zachrissons Aufsatz

bestatigtj aus dem ^Expert Orthographist” (1704). Fur einen

Teil seiner Angaben gibt Brightland selbst Ben Johnsons

Grammatik (1640) als Quelle an (z. B. S. 1; 73; 75). So
stellt die Brightlandsche Grammatik nur eine Kompilation dar,

was auch schon Ellis erkannt hat. Diese Feststellung be-

fremdet uns um so mehr, als Brightland in der Preface

andere Orthoepisten deswegen tadelt und Wallis und sich selber

als Entdecker der neuen Art der Sprachbeschreibung be-

zeichnet: . . a Discovery that had so fairly been laid before

them by Dr. Wallis and Ourselves.” Wir werden im folgenden

auch diese Frage zu kl^ren haben.

Es sei noch bemerkt, dafi Brightland auch Wallis' Formen-
lehre benutzt hat, wenn er ihn hier auch nicht in solchem
Ausmafie ausplundert wie in der Lautlehre. So stammen etwa
die Kapitel liber die Prapositionen, Hilfsverben und unregel-

mafiigen Verben aus Wallis' Feder.

HI. Zur Verfasserschaft Brightlands.

In einem Aufsatz »Zur Verfasserschaft der Grammatik
von John Brightland i)« kommt Flasdieck zu dem Ergebnis,
dafi diese Grammatik bisher nicht ihrem rechtmafiigen Autor
zugeschrieben worden sei. Mit Hilfe einer Veroffentlichung
von Paul Dottin — “Robinson Crusoe examin'd and criticis'd,

or a new edition of Charles Gildon's famous pamphlet”,
London (Dent) 1923^) — weist er nach, dafi der zeitgenbssische

Miszellenschreiber Charles Gildon (1665—1724) ihr Verfasser
gewesen sei. Seine GrUnde dafiir sind

:

0 Beiblatt zur Anglia 39, 324 ff.

') Den genauen Xitel und eine Besprechung findet man in den
Engiischen Studien 60, 364, 369 f.
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1. In der “Chronological List of Gildon^s Works” (S. 51)

zitiert Dottin den Titel einer Grammatik dieses Antors, der

mit dem von Kennedy fiir Brightlands Buch (allerdings nur

unvollstandig) angefuhrten Titel der 1. Ausgabe uber-

einstimmt,

2. Auf S. 27 bemerkt Dottin, dafi Gildon seine Grammatik

im Jahre 1710 “at the request of a bookseller named Bright-

land” begonnen habe, wozu Steele unter dem Pseudonym

Isaac Bickerstaff ein humoristisches Vorwort schrieb.

3. In einem Briefe an Lord Oxford (Kopie in B. M.

Add. 4163 Nr. 65) vom 2. Jan. 1711 schreibt Gildon: “I did

myself the honour some time agoe to leave for you one of

my Grammars of the English Tongue, the Public Design of

which, I am sure, cou'd not miss of Your Approbation.”

Damit ist es ziemlich sicher, dafi Gildon die »Brightlands

-

Grammatik zusammengestellt hat.

Aber Flasdieck begniigt sich nicht mit dieser Feststellung;

er geht weiter und fordert, Gildon kiinftighin in die Reihe der

ne. Grammatiker zu stellen. Ferner scheint es ihm nach den

Worten der Widmung an die K()nigin in der 3. u. 5. Aus-

gabe, die ihm erreichbar waren, wahrscheinlich, dafi Gildon

Heifer gehabt habe : die Widmung der 5. Auflage sei nSmlich

mit “The Authors” unterzeichnet
;

die (mir vorliegende)

3. Auflage trage zwar die Unterschrift “John Brightland”,

schreibe im vorhergehenden jedoch : “The two former Editions

of this Grammar having been put under Your Royal Pro-

tection by the Authors, I presume my self to lay the third

at Your Majesty's Feet. ... I have for these twenty Years,

with great Pains and Expence, been making a piece perfect

in this Kind, by consulting and solliciting all the learned and

polite Gentlemen I have had the Honour to be acquainted

with, and the Result of all my Endeavours, is the following

Volume . . . they are intirely averse to the allaying that

generous Satisfaction, by seeking after Applause in the Pu-

blication of their Names (!).”

Wir haben nun bei der Untersuchung der Abh^ngigkeit
dieses Buches von Wallis' Grammatik festgestellt, dafi es ein

Konglomerat aus verschiedenen friihne. Grammatiken darstellt.

Schon aus dieser Erkenntnis heraus ist es nicht angebracht,
hier von einem anderen ne. »Grammatiker« zu sprechen. Weder
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Brightland noch Gildon haben Ansprach auf eme solche Be-

zeichnung.

Was Flasdiecks Vermutung betrifft, dafi »eine Mehrheit

anonymer Manners die Grammatik verfafit babe, unter denen

der eigentiiche Autor (der nach Ausweis des Titelblattes, der

Widmung und des Vorworts John Brightland sei) die Haupt-

stelle einnehme, so kann man nur sagen, dafi Brightland den

von ihm verfolgten Zweck erreicht hat! Es handelt sich

meiner Meinung nach namlich um einen geschickten Verleger-

trick. Der Verleger Brightland wollte einerseits den Anschein

selbstandiger Verfasserschaft erwecken, andererseits deckte er

sich durch die vorsichtige pluralische Fassung seiner Widmung
gegen den Vorwurf des Plagiats. In dieselbe Richtung

weisen seine zahlreichen von uns aufgezeigten Vertuschungen

innerhalb des Textes selbst. Die billige Bemerkung, dafi die

von ihm befragten Manner auf ihre namentliche Nennung ver-

zichteten, erklart sich daraus, dafi keiner mehr von den

Grammatikern, deren Werke er ausgepliindert hatte, am
Leben war.

Die Geschaftstuchtigkeit des Verlegers Brightland spricht

aus vielen Stellen des Buches, z. B. wenn er die KSnigin

darauf hinweist, dafi dieses unter “great Pains and Expence”
hergestellt worden sei und dafi er sie bitte, seine Einfiihrung

in alle Schulen und alle der Krone unterstellten Anstalten zu

empfehlen. Ahnlicherweise veranlafite er Steele, seinen

Lesern und Leserinnen in der Approbation vor alien Dingen
den Erwerb dieser Grammatik anzuraten, was dieser denn

auch nachdrticklich tat (s. S. 206 unten). Eine derartige Ge-
schaftstuchtigkeit wird man bei alien anderen friihneuenglischen

Sprachmeistem vergeblich suchen.

Die Ldsung der Frage nach Brightlands Verfasserschaft

hegt m. E. etwa in folgendem: Gildon, der oft in Geld-

schwierigkeiten war, stellte im Jahre 1710 die Grammatik zu-

sammen und verkaufte sie unter Verzicht auf seine Namen-
nennung, was ja ihres rein plagiatmafiigen Charakters ohnehin
das beste war, was er tun konnte, dem Verleger Brightland.

Eine solche Handlung lafit sich ohne weiteres aus seiner be-

ruflichen Tatigkeit und seiner Art der Lebensfiihrung erklaren^).

1) Vgl. DNB.
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Brightland^) besorgte den Druck und kummerte sich um

den Vertrieb des Buches. Dabei erschien es unter seinem

Namen als Verleger; diesen liefi er so auch nur in kleiner

Letter unten auf der Seite neben Erscheinungsort und -jahr

drucken (“Printed for John Brightland”). Dafi Brightland nur

der Verleger und nicht der Verfasser der unter seinem Namen

gehenden Grammatik ist, geht auch daraus hervor, dafi die

4. Ausgabe dieser Grammatik^), die ich eben noch ausfindig

machte, an Stelle von “Printed for John Brightland” die

Worte setzt: “Printed for J. Roberts in Warwick Lane.”

Wahrend die Widmung an die K5nigin in unserer 3. Auflage

mit John Brightland unterzeichnet ist und das Huldigungs-

gedicht N. Tates (Poet-Laureat to Her Majesty^) den Xitel

trMgt: “To Mr. Brightland, upon his Excellent Design of an

English Education”, ist die Widmung in der 5. Auflage^) be-

zeichnenderweise mit “The Authors” unterzeichnet, und Tates

Gedicht trSgt nunmehr den Xitel : “Upon this noble design of

an English education (!),” Die 6. Ausgabe erschien dann

schliefilich sogar anonym und ohne Jahreszahl (s. S. 196).

Ein solches anonymes Erscheinen von Grammatiken wird

auch in vielen anderen Fallen als ein erster Fingerzeig auf

Unselbstandigkeit zu deuten sein. So enthalt die aus mehreren

Quellen schdpfende anonyme Granimaire Angloise 1625 einen

vollstandigen und unveranderten Abdruck von Bellots Gram-
matik 1580®), und zwar auf die S. 1—61, 172—180 verteilt.

Der in spateren Ausgaben hinzutretende Zusatz »Revue et

corrigee ... par E. A.« (seit 1647)®) zeigt, dafi man sich

Chr. Miiller S. 6: i>Ober Brightlands Leben war nichts in Erfahning

zu bringen.<f

‘^) Sie findet sich in der Akademie zu Frankfurt a. M. unter dem
Xitel; “A Grammar of the English Tongue with the Arts of Logick,

Rhetorick, Poetry etc. Illustrated with useful Notes. . . Giving the

Grounds and Reason of Grammar in General. The whole making a

compleat System of an English Education. For the use of the Schools

of Great Britain and Ireland. The Fourth Edition, Corrected. London 1721,

Printed for J. Roberts in Warwick Lane etc.”

®) Nahum Tate (1652—1715), vgl. DNB.
Diese befindet sich in der Univ.-Bibl. Jena (8 Gl. VIII 17).

Vgl. W. Horn, Beitr'dge zur Geschichte der englischen Guttural-
laute. Berlin 1901 (S. VI*) und Theo Spira, Die englische Lautentwicklung
nach franzosischen Grammatiker-Zeugnissen. Strafiburg 1912 (S. 14).

^) Spira S. 15.
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auch hier nicht wegen des plagiatmafiigen Charakters der

Grammatik mit seinem vollen Namen an die Offentlichkeit

wagte. Zachrissons Vermutung “It is very tempting to identify

E. A. with Edward Aggas, a well-known bookseller in London”

hat im Lichte des Falles Brightland viel Wahrscheinlichkeit

fur sich^).

Wir kOnnen so weder dem Kompilator Gildon noch dem
Verleger Brightland die Ehre einraumen, in die Reihe der

ne. Sprachmeister einzurucken. Es bleibt sich also gleich,

unter welchem Namen dieses spater oft auch anonym er-

schienene Machwerk gefuhrt wird. Wichtiger ist vielmehr,

dafi wir uns bei alien Grammatiken mit diesem Xitel stets

den plagiathaften Charakter vor Augen halten.

IV. Zur Verfasserschaft Steeles.

Wir wollen im Anschlufi hieran noch die Frage zu be-

antworten suchen, ob Richard Steele, der Herausgeber des

Tatler^ jemals eine englische Grammatik verfafit hat, wie oft

vermutet worden ist. Auffallig und verdachtig ist von vorn-

herein
,

dafi man ihn gerade fur die anonym erschienene

»Gildon-Brightland«-Grammatik als Verfasser annahm: So
schreibt ihm der Katalog der Bodleian deren Verfasserschaft

zu (s. S. 196), und so nimmt man ihn als Verfasser der bei

Kennedy Nr. 5760 aufgefuhrten “Grammar of the English
Tongue for the use of the schools of Great Britain and Ire-

land. 1712” in Anspruch^). Diese letzte Grammatik weist
sich bereits durch ihren Xitel s) und die von ihr gegebene
Beschreibung eindeutig als das Werk Brightlands aus^). In
der mir vorliegenden Ausgabe sind nSmlich im Text die Haupt-
regeln in Verse gebracht, worauf Brightland im Vorwort
seines Buches stolz hinweist: “Xo this End, we have been
at some Pains to put all the rules into as smooth and sonorous

’) Beiblatt zur Anglia XXV 247 unten.

Kennedy schreibt dazu: “While this grammar by Steele has of
late been considered a myth by most scholars, F. A. Barbour in 'The
Teaching of English Grammar* (1902) pp. 7-8, gives a very definite
account of it, says it was in verse, quotes two passages from it, notes
its dedication to the queen, etc.”

) Von diesem sind Anfang und Ende genau wiedergegeben.
*) Dieser Ansicht ist anch H. M. Flasdieck (Beiblatt zar Anglia 39, 327).
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Verse as the Nature of the Subject wou'd bear.” Es findet

sich darin auch die Widmung an die KOnigin.

Schon vor rund hundert Jahren glaubte man, dafi Steele

der Autor von Grammar of the English Tongue^ with the

Arts of Logic, Rhetoric, Poetry, etc. London 1728, 12 mo.”

gewesen sei. Diese Aufierung fand ich in einem Werk von

R. Watt aus dem Jahre 1824^); allerdings setzt Watt das

Wort “anonymous” in Klammern dahinter. Ohne Zweifel

haben wir auch hier Brightlands Grammatik vor uns, und

zwar die 5. Auflage vom Jahre 1728 (s. S. 197 Anm. 2).

Wir gelangen also zu dem Ergebnis, dafi R. Steele keine

der ihm zugeschriebenen englischen Grammatiken verfafit hat.

Der Grund dafur, dafi man letzten Endes Steele die von

Brightland verOffentlichte Grammatik zuschrieb, wird darin

zu suchen sein, dafi er unter seinem Pseudonym die “Appro-

bation of Isaac Bickerstaff, Esq.” zu diesem Buch schrieb.

Man wurde in dieser Annahme auch dadurch bestarkt, dafi

auf dem Titelblatt kein eigentlicher Verfasser genannt wird.

In dieser Approbation fordert Steele seine Leserinnen auf, die

Grammatik zu lesen “that their Letters may be something

less Enigmatic”, und die Manner sollten sie studieren “on

Pain of having their Epistles expos'd in their own proper

Dress, in my Lucubrations”. Dazu mag gekommen sein, dafi

man den im Tatler Nr, 234 anonym erschienenen Brief Green-

woods (s. S. 194 Anm. 6) fiir Steeles eigenes Erzeugnis hielt,

obgleich er einleitend darauf hinweist, dafi er ihn von einem

Korrespondenten erhalten habe. Man mag dies, wie es in

zahlreichen anderen Fallen tatsachlich der Fall war, fiir eine

geschickte Einkleidung gehalten haben. Damit fafite man aber

auch die Worte Greenwoods in diesem Briefe — “it is our

good fortune to have such a grammar, with notes, now in

the press, and to be published next term” — als Steeles An-
ktindigung einer Grammatik auf; ebenso hielt man das kurz

darauf veroffentlichte Werk mit seiner Empfehlung Mschlich
fiir seine SchOpfung,

Berlin. Martin Lehnert.

Robert Watt, Bibliotheca Britannica; or a General Index to British

and Foreign Literature, Vol. II, Authors. Edinburgh 1824.



“MACBETH” AS A COMPLIMENT TO JAMES 1.

On the accession of King James I in 1603, the company

of actors for which Shakespeare was the chief dramatist became

the “King’s men” directly under royal patronage; and in

Macbeth^ which was probably written in the winter of 1605—1606,

the dramatist added to his original in Holinshed certain elements

that have generally been taken as a compliment to the King.

As early as 1747, Warburton so interpreted the dumb-show
which Shakespeare introduced to set forth James’s ancestry:

the King took special pride in his “honourable Predecessors^)”;

his pedigree, moreover, constituted his sole right to the English

throne, a right which throughout his reign he debated bitterly

against the Jesuits 2); and his supporters advertised to the vulgar

the genealogy of the House of Stuart in a broadside, a copy
of which is still preserved in the Bodleian Library. Warburton
also pointed out that the royal figure in the dumb-show who
carries “two-fold Balles and trebble Scepters” is a representation

of James himself, and that these insignia symbolize the union

of England and Scotland, a consummation that the King was
especially urging upon successive Parliaments. Not only James’s
ancestral right to the throne and his efforts to unite his realms
but also his mystical powers as sovereign of England to cure

the disease known as “king’s evil” also has its reflection in a
scene that Shakespeare added to Holinshed, in which Edward
the Confessor is described as healing sufferers with the royal

touch; for, as Capeli remarked, James I, who seems to have
considered this power a special proof of his right to the English
throne, deemed it so important as to merit an elaborate ritual.

Obviously, moreover, Shakespeare’s choice of a Scottish story

must have pleased the royal ear, especially a story of the

James I, Workes, London, 1616, 158.

2) See J. Bruce, Correspondence of James VI of Scotland, Camden
Soc., 1861, ‘‘Introduction”.
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origin of his own royal family; and, according to Farmer, just

such material was used to entertain the King at Oxford in

1605. If Shakespeare then deliberately chose such a plot and

introduced into it subsidiary elements so gratifying to his liege

and patron, then surely one may well look further in the

play for traces of that monarch’s tastes and opinions — traces

less obvious perhaps to modern eyes but doubtless inserted

quite as intentionally as those already cited.

Such influences should especially appear in Shakespeare’s

additions to his source; and the witch -scenes offer a likely

field for exploration. These scenes are almost entirely Shake-

speare’s own: he took nothing from Holinshed’s narrative of

the enchantment of King Duffe; his three hags on the blasted

heath, he developed from Holinshed’s merest hint of “three

women in strange and wild apparell, resembling creatures of

elder world”; and, for the later witch - scenes
,

Holinshed

supplied only a reference to “a witch” who prophesied that

Macbeth “should neuer be slaine with man borne of anie

woman”. Shakespeare’s three hags, in short, with all their

detail of demonology did not come from the main source of

the play. But King James was deeply impressed with the

importance and the wickedness of witchcraft: he declared it

a “horrible” crime that a ruler ought “neuer to forgiue^)”; he

apparently believed that the devil considered him “the greatest

enemy he hath in the worlde^)”, and especially incited witches

against his royal person; in Scotland, he had presided at witch-

trials and extorted confessions from the unhappy wretches;

and, in 1597, he had published his Dcemonologie^ a summary
of his discoveries and beliefs. No wonder that his accession

had “sent all the court poets to their occult studies, and the out-

come is seen in many Jacobean plays and poems and treatises^)”;

and yet, strangely enough, the commentators on Macbeth have
taken little occasion to refer to his writings in connection with

these supernatural scenes^).

*) James 1, Political Works, ed. Mcllwain, Cambridge [Mass.], 1918, 20.

2) Nemes from Scotland declaring the Damnable Life and Death
of Doctor Fian, a notable Sorcerer, 1591, 14—15.

See H. Littledale in Shakespeare*s England, Oxford, 1917, I 540.
Cf. Spalding’s reply {Academy, Mar. 1, 1879) to Miss Carmichael,

who thought that Shakespeare had borrowed his witches from the Norse
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Indeed, Shakespeare’s three hags and King James’s con-

ception of witches show numerous more or less obvious resem-

blances, though some of these resemblances seem too general

and commonplace to be very significant: according to James
I ^), witches are generally women, such as Shakespeare’s hags;

they “haunte solitarie places^)”, such as the blasted heath;

they especially follow certain persons®) as they do Macbeth,

and pursue with their particular malice any that have injured

or offended them, as Shakespeare’s witch plagued the sailor

whose wife had refused her some chestnuts; indeed, their

whole practises” are “to hurte men and their gudes”; they

“can make men or women to loue or hate other [szcj^y, as

they make Macbeth hate Banquo; and they can “thicken &
obscure®)” the atmosphere, and so might properly appear in

“fogge and filthie ayre”. The chief motive, moreover, for such

as used witchcraft'') was either revenge as exemplified in the

witch’s treatment of the sailor, or ambition as exemplified in

Macbeth himself. These similarities may be mere chance; but

the multiplication of less commonplace details suggests that

Shakespeare was carefully calculating his supernatural machinery

to the well known opinions of the King; for, indeed, a clever

and tactful dramatist, if he portrayed witches to please his

patron, would take care to portray them in accordance with

that patron’s published views.

The first scene of the play depicts the “fag-end of a

witch’s Sabbath®)”. King James was especially interested in

such evil gatherings, when witches “conveene” for the devil’s

service “to worke all kinde of mischiefe®)” and to revenge

themselves “upon anie whome they haue malice at^®)”. During

the witch-trials in Scotland, moreover, Agnis Thompson con-

fessed that she conjured the King’s death with the venom of

a black toad, and that she had used a “christened Cat” to give

Fates. Even Professor Curry cites James I but little ('‘The Demonic

Metaphysics of Macbeth'% S, P., XXX 395 et seq,)

James I, Dccmonologie, 1597, 43—44.

2) IMd., 58. 3) Ibid., 47. *) Ibid., 35.

Ibid., 45. 6) Ibid., 39. *') Ibid,, 32.

T. A. Spalding, Elisabethan Demonology, London, 1880, 102.

James I, Dcemonologie, 36 and 38.

1®) Ibid., 43.

J. Hoops, Englische Studien. 72 . 2 . 14
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the King ill winds on his return from Denmark: perhaps this

supplied the source of the familiar spirits of Shakespeare’s

witches, “Gray-malkin”, usually taken as the name of a cat,

and ‘Tadock”, apparently a contemporary Scottish word for

toad. This initial scene that strikes the key-note .of the play

is hardly fifteen lines in length; and yet its witch’s Sabbath

obscured in “fogge” and its three hags with cat and toad as

familiars, is quite in accord with the conceptions of King James.

The third scene of the play depicts the witches again

foregathering. One has been “Killing swine”; another has

bewitched the sailor- husband of a woman who refused her

chestnuts. He is engaged in the Levantine trade as “Master

o’ th’ Tiger”. She plans to sail to Aleppo in a sieve, enter the

ship in the guise of a “Rat without a tayle^)”, and lay a spell

upon him. All this follows closely the reiterated beliefs of

James I: according to that learned monarch, witches might

travel either by the aid of their familiar or by “sayling®)”;

Agnis Thompson had confessed to the King that she and other

sorcerers had gone to North Berwick “by Sea each one in a

Riddle orCiue^)”. Witches, moreover, might transform them-

selves “in the likenesse of a little beast or foule” so as to go

where they would®); and a rat would be quite the proper shape

for a witch to select for gaining secret entrance to the Tiger,

The other two hags each promise to help their sister with an

ill wind for the imfortunate ship, quite as Agnis Thompson
got an ill wind for the King’s ship on his return from Denmark®);
and James elsewhere attributed to witches the power to “raise

stormes and tempestes in the aire, either vpon Sea or land*^)”.

Perhaps by enchantment or perhaps by lack of food and water,

the hag will “dreyne” the unhappy captain “drie as Hay”; he

shall not sleep for eighty-one weeks; and he “Scall dwindle,

peake and pine”: witches, according to the King, could cause

illness®); Barbara Napier had testified before him that she had
made the Earl of Angus die by a languishing disease®); and

Newes, 16—17.

2) See G. L. Kittredge, Witchcraft, Cambridge [Mass.], 1929, 13—14.

James I, Dmnonologie, 38. Newes, 13 and 17.

James I, Dt^monologie, 39. ®) Newes, 17.

’) James I, Dmnonologie, 46. S) Ibid,, 45.

Newes, 11,
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James was particularly interested in sorcery with waxen images

which might be pricked with pins or melted in the fire and

so cause sickness or death ^). Thus the Tiger will be “Tempest-

tost 2)”; and those within her must suffer merely because the

captain's wife had refused the witch some chestnuts. This

colloquy is interrupted by a drum that announces the entrance

of Macbeth and Banquo. The witches must get ready for

their guests-, and they take hands, singing and dancing three

“about, about” until “the Charme's wound vp”. Just so, to

His Majesty's “wonderful admiration” did Agnis Thompson

confess that she and other witches “tooke handes , . . and daunced

this reill or short daunce, singing all with one voice®)”; and

Geillis Duncane even played and danced the witches' “reill”

before the King, who “tooke great delight to bee present at

their [the witches'] examination^)”. As the dance ends, Macbeth

and Banquo come in, and the business of the plot must re-

commence; but almost every detail of the forty lines of witch-

material that precedes has its parallel in the writings of King

James and the witch-trials in which he took such “great delight”.

Then follows the three-fold prophecy of the coming glories

of Macbeth. According to the King, witches, although not

gifted with divine omniscience, were somewhat able to foretell

the future^); and their chief power lay in second sight®), a

knowledge of things that had already happened, but at such a

distance that the news had not yet reached their auditors. In

this class of supernatural powers belongs the witches' announ-

cement that Macbeth is Thane of Cawdor, a title that Duncan

had already conferred upon him in the previous scene, but of

which he as yet knew nothing. When asked whence they owe

this “strange Intelligence”, the witches vanish without reply:

just so Geillis Duncane would not reveal the origin of her

power '^). Macbeth says that the hags “Melted, as breath into

the Winde”; and King James explains that sometimes witches

James 1, Dcemonologie, 44.

3) Newes, 20. s) Ibid, 13—14. Ibid,, 14.

James I, Dcmxonologie, 45. Cf. G. Gyfford, Discourse of Witches^

1587, Ch. ii.

®) The King was deeply interested in clairvoyance. See Harrington,

Nugce Antiq,, 1779, II 316.

Newes, 8—9.
14

'
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use a ‘^mighty wind to transport them a short way off. In

brief, the surroundings of the witches in this scene and what

they say and what they do and the way they disappear, all

agree with the conceptions of Shakespeare's royal patron.

The witch-scene in Act IV, though it shows evidence of

revision by Middleton, has a number of these same motivs.

There is the ‘^brindled Cat”; and the use of dead corpses or

the “joyntes” of dead bodies — the ^Finger of Birth-strangled

Babe”, for instance — is in the best tradition of necromancy,

and follows the beliefs of the King®). Just such a cauldron

over a blazing fire and tended by four hags appears in a

woodcut in the tract that tells of the Scottish witches®). Miss

Campbell, furthermore imputes to King James the proposal

of Hecate to raise “such artificial sprites” as shall draw Macbeth

on “to his confusion^)”. As before, the witches dance, boast

of their power over wind and weather, and suddenly disappear.

Again one is reminded of the witches' Sabbath as described

in the Scottish trials that the King had directed not so many
years before. Indeed, although most of the detail of the witch-

scenes in Macbeth can doubtless be picked up here and there

in English and Scottish folk-lore, yet the amount of it that

Shakespeare could have gotten from the experience and writings

of James I suggests that the numerous similarities are not all

mere coincidence.

The foregoing evidence would seem to indicate that Shakes-

peare chose a story for his play that would please the King,

and developed in it especially such scenes as were nicely

calculated to the meridian of the royal taste. But not only

the general outline of the story and the additional material on

James's ancestry, on the “king's evil” and on witchcraft, but

the whole course of the play, plot, character and theme, is

worked out in careful agreement with the King's views on

political theory and on psychology and ethics. In the Basilikon

Doron^ James had especially urged his son to use the old

chronicles for the study of statecraft®); and he himself referred

James I, Dcemonologie, 38

2) IbU,, 43 and 59.

®) NemeSf 20 .

*) L. Campbell, Shakespeare*s Tragic Heroes, Cambridge, 1930, 228.

James I, Political Works, 1918, 40,
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to them on occasion to illustrate the principles of government ^).

Surely Shakespeare, in composing a play based on chronicle

history, a play dealing with the rise and fall of a great monarch,

a play obviously written in other regards to please King James,

could hardly ignore the theory of government that supported

his patron’s throne.

Of necessity, James I was deeply interested in political

science, as the Renaissance understood that term; for, indeed,

his very claim to the crown of England depended on the

validity of the theory of Divine Right as determining the

succession. He was born a foreigner; and so, as some lawyers

argued, could not inherit. The will of Henry VIII definitely

barred him from the throne. Most important of all, the Jesuits

declared him, as a heretic, incapable of rule. His one claim

was his ancestry; and, in all his writings, he exalted birth as

the one essential of royalty. Kings, he declared, ‘^are not onely

GODS Lieutenants vpon earth, and sit vpon GODS throne,

but euen by GOD himselfe they are called Gods^)”. In his

address to his first Parliament in 1603, he emphasized his

right by birth as the one possible foundation of a just and

tranquil reign. He had dared to risk his royal presence before

the witches only because, as ‘^the Lord’s anointed”, he was

above their machinations®); and, in 1605, in the very year

that Shakespeare was probably writing Macbeth^ he had declared

before assembled Parliament that monarchs who rule by the

sanctity of birth are ^God’s Lieutenants and Vice-gerents on

earth”. In the light of such a theory, regicide was the most

unspeakable of crimes, a ^most detestable parricide”, as King

James declared it^); and he launched his bitterest invective

against the Jesuits because they allowed as ‘^lawful, or rather

meretorious, . . . to murther Princes®)”. Early in November of

this same year of 1605, this teaching of the Jesuits bore sudden

and horrifying fruit in the Gunpowder Plot, a conspiracy of

Roman Catholic gentlemen to blow up the King and all

Parliament; and Guy Fawkes, who was to have fired the

1) E. g-., ibid,, 37.

2) James I, “Speach at Whitehall”, Worhes, 1616, 529.

NeweSf 29.

*) James I, Political Works, 169. Cf. xvii.

Ibid., 285.
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first that action was presented to the audience*, and, when
Macduff discovers the gory body of the King, h'e announces

the fact in the very terms of the theory of Divine Right:

Most sacrilegious Murther hath broke ope

The Lord’s anoynted Temple, and stole thence

The Life o’ th’ Building.

Just as Shakespeare ennobled the flaccid Duncan of the

Chronicle^ so he debased Macbeth, and gave the wild law-

lessness of Duncan's reign to his murderer-successor. In like

fashion, Castiglione, and Mediaeval works on government con-

trast a good king and a tyrant. Like Angelo in Measure for

Measure^)

^

Macbeth, who as a subject had been good and

virtuous, became, as regicide and usurper, all that is evil.

Indeed, his career too clearly illustrates how, in the words of

Malcolm, “A good and virtuous nature may recoil in an imperial

charge;” and, in the Basilikofi Doron^ King James had warned

his son that “a veniall sinne” in another was a “great crime”

in a king ^). Macbeth himself feels his “title Hang loose about

him, like a giant's rope upon a dwarfish thief”. It is not so

much the man Macbeth but rather the usurper Macbeth, who
is bad; and, of his badness, the play allows no question. He
is a “fiend”, a “hell-hound”; he is “Devilish”, In Holinshed,

the nobles were divided; in Shakespeare, they are all against

Macbeth and rise in horrified rebellion. Again and again, he

is declared a “usurper” and a “tyrant”, apparently as syn-

onymous terms. His tyrannies have made life no longer safe;

and he has won even the “rabble's curse”.

All this is quite in accord with the King's expressed

opinions. He declared a usurper above all “proude and am-

bitious®)”, given to suspicion and altogether evil. He con-

trasted “a lawful good King, and an vsurping Tyran”, and

declared: “The one acknowledgeth himself ordained for his

people, having receiued from God a burthen of government:

the other thinketh his people ordeined for him, a prey to his

passions and inordinate appetites.” Thus a usurper forces his

See the present writer, “Political Themes in Shakespeare’s Later

Plays”, / E, G. P, XXXV 61 et seq.

2) James I, Workes, 148 and 156.

®) James I, Political Works, 278.

See his “Speach” before Parliament in 1605.
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subjects into “unlawful” rebellion^). The King, moreover, parti-

cularly advised his son, “above all, enrich not yourselfe with

exactions upon your subjects®). Macbeth^s misdoings, as deli-

berate sins, must have seemed especially wicked to James P);

according to James, ambition was quite the proper motive

for a usurper^); and the moral degeneration that Macbeth

experiences is just such a spiritual “Leaprosie” as the King

attributed to those who once start upon a career of evil, until

finally they become, as the King says, “senselesse of sinne®)”.

Indeed, the first half of the play is Macbeth's career as a

regicide; and the second half, his career as a usurper: in

both, Shakespeare has changed Holinshed to bring the events

and the chief characters into close accord with the principles

of James I and of his government. In short, Macbeth may even

have been a sort of answer to the lost play St. Christopher^

which precipitated action in the Star Chamber by presenting

the Roman Catholic side of Gunpowder Plot®).

A number of minor elements in Macbeth seem also to

show adaptation to the royal views. Elizibethan practical

ethics did not require or expect chastity or young unmarried
men; and even the severer moralists were rather tolerant of

such shortcomings: Elyot and Brathwait look for granted

“Batchler-sensuality’^j”; and in the Faerie Queene per-

force chose a female knight to symbolize chastity. James I,

however, in theory at least, took a more rigoristic view, and
urged his son to avoid pre-marital connections, even though,
as he said, most people thought them a “light and veniall

sinne®)”. Among the many popular writers on conduct and
morality, James I is almost unique in this opinion; and yet
one finds it echoed in Macbeth in the depiction of the stainless

*) James I, Political Works, 18.

2) James I, Workes, 153. sj 42 ,

Ibid,, 156. Cf. A. H. Gilbert (P. Q., XIII 370 et seg.) who points
out that according to the Senecan tradition^ “lust and avarice’’ were “the
two vices most dangerous to a ruler”. Shakespeare could easily have
developed one or both of these traits in Macbeth; but apparently he
deliberately ignored dramatic tradition to follow James I.

Ibid., 152.

®) See C. J, Sisson, Lost Plays, Cambridge, 1936, 4—5.

’) See the present writer, “Captain General Othello”, Anglia, XLIII 304.
*) James I, Workes, 170—171.
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Malcolm, the rightful heir to the throne, who, declares among
his other virtues his perfect chastity: am yet Vnknowne
to Woman”, The character of Lady Macbeth also is not

without parallels in the writings of the King. Women, he

somewhat
^
conventionally describes as “weaker vessels then

men”; therefore, he adds, “the most part of them are cowards”;

and, for this reason, they are “a great deal more vindictiue

and cruel then men^)”. Such a psychology would explain a

woman who does not stop at murder and yet utterly breaks

down from brooding on the horror of the deed; and, indeed,

the King declares conscience “a great torture to the wicked”.

Even the poetic style of Macbeth may owe something^) to

the royal taste. King James disliked “effoeminate” language,

such as Shakespeare satirizes in the talk of Osric in Hamlet^

he objected to “pen and ink-horne termes”; and described good

writing as “plaine and sensible®)”, with “Graue words and

weightie'^”); and yet one’s manner of speech should be nicely

varied to the particular occasion®). If one compares the style

of Macbeth with that of Hamlet^ probably the last play that

Shakespeare wrote in the reign of Queen Elizabeth, one feels

a notable change toward more simplicity®). Macbeth has less

of the wordcatching of the comedies, and less of their Euphuistic

balance and alliteration. Although the text in places is corrupt,

there are no contorted sentences as in Horatio’s exposition of

recent Danish history or in Hamlet’s speech about the dram

of evil in all human nature; and the bitter comedy of the

drunken porter is not based on puns and word-play like that

of the clowns who dig Ophelia’s grave. But though the style

is plain, it is aptly fitted to the character and the occasion,

as King James suggested and as the laws of good dramaturgy

require. Perhaps this change in style is due merely to the

archaic setting of the play; but doubtless the royal preference

also was a factor; for just as James’s attacks on witchcraft and

on the use of tobacco '^) produced many similar attacks, surely

his political views would likewise inspire the writers of

the age.

1) James I, Worhes, 588, 2
) 152. ) Ibid,, 183—185.

James I, Vranie, ed, Arber, 35. James I, Worhes, 183—184.

See the present writer, Archiv,, CLXXI 36 et seq,

’) James I, Counterhlaste to Tobacco,^ ed. Arber, 114 e/ seq.
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The theme of a tragedy is the summation of its significance,

the general principle of life that plot and character illustrate

in their interrelationship; and Macbeth's growth in evil as he

passes from one misdeed to another has made critics interpret

the play purely on a basis of personal morality, as depicting

the degeneration of a character through sin. According to

this theory, as Macbeth becomes a hardened criminal, each

murder is more terrible than the last until they achieve a climax

in the murder of Macduff's children. One very much doubts,

however, whether Elizabethans in general and the King and

court in particular would accept this comparative evaluation

of his crimes. The Elizabethans were socially minded; and the

King and court were ardent believers in Divine Right: thus

both would consider Macbeth's first crime, the killing of King
Duncan, as the most reprehenshible of his deeds, for it involved

the cutting off of God'S Anointed and the destruction of the

head and centre of all society; and Shakespeare augmented
the crime in every way, by making Macbeth Duncan's host

and kinsman and by surrounding it with every supernatural

horror. If Macbeth's first crime was his worst, then the theme
of the play can hardly be his increasing moral turpitude. The
present writer believes that the progress of plot and character

suggests that the play has a more definite, and more Elizabethan

meaning, a meaning that corresponds much more with the

expressed views of Shakespeare's royal patron. Shortly after

his accession, King James had declared that the English ‘^of

all Nations” were ‘^too easie to be seduced to make Rebellion,

upon very slight grounds”, and that great care must be exer-

cised to correct this fault ^); the Gunpowder Plot had but

recently given particular evidence of this rebellious nature; and
Queen Elizabeth, moreover, had constantly warned him of the

seriousness of treason and unforgivable iniquity of revolt 2).

Is not the wickedness of treason, of regicide and usurpation,

the very essence of Macbeth"^. The state was the focal point

of Renaissance society; and both to royalty and commons, its

destruction was the proper subject of a tragedy®). The King

James I, Counterblaste to Tobacco (1604), ed. Arber, 96.

Letters of Queen Elizabeth and James VI of Scotland^ Camden
Soc., 1849, XLVI 75 et seq, and 163 et seq,

®) See A. H. Gilbert, R Q^, XIII 371 et seq.
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himself had declared that a writer should chose a “lofty subject

he echoed the common Renaissance dictum that the function

of poetry is to improve and elevate mankind; and especiaUy

he echoes the Senecan tradition that the Muse of history ought

to dominate any great work of literature 2
). What could be a

more “lofty” historical subject than the foundation of his own
royal house? What could more improve the minds of his

English subjects and cure them of their rebellious tendencies

than a play that showed the shocking effects of such treasonable

doings — the ruin, not only of the arch-rebel himself but of

all the nobility and even the low “rabble”? The King himself

in 1588 had published Ane FruitfuU Meditation^) on this very

theme: how Satan “decieved the nations” and reduced the

faithful to the last extremities, but God at last destroyed his

enemies. Indeed, the whole significance of the tragedy, demonic,

political and moral, seems to show so notable an agreement

with the ideas of the King widely scattered in his works that

one almost suspects that the dramatist perused his royal

patron^s writings before working out the play; at least, he

must have inquired diligently among the courtiers to learn

the monarch’s predilections on every subject that could touch

his tragedy.

The play Macbeth demonstrates in both the natural and

the supernatural world the two cardinal points of King James’s

favorite doctrine of Divine Right: first, that James was by

ancestry the rightful King of England; and second that any

rebellion against the rightful King was ruinous to all society

and abominable in the sight of God. The Victorian moralistic

critics see the theme of Macbeth as the degeneration of an

individual through sin; but the present study would rather

suggest a politico-social meaning. It is the story of the ultimate

destruction of a regicide-usurper, that greatest of all enemies

to society, who severs the very connection between man and

God by removing the divine representative on earth. The

Elizabethans, like most ages and most peoples, thought in

terms of organized societj^, not of individual persons: that is

James I, Vranie, ed. Arber, 35.

2} Ibid., 31.

2) James I, Am FruitfuU Meditation on Rev. xx, 7—10, Edinburgh,

1588. Another edition appeared in 1589.
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why kings and rulers dominate their serious plays; and, according

to their theory, tragedy should “give instruction in affairs of

state To them the mere destruction of a wicked man would
not be great enough to be the theme of a major work of art,

and would hardly constitute a “lofty subject” such as James
himself had required for significant literature. In that age, the

individual man, unless he held great office, was too unimportant

in society for the basis of a tragedy; and, when we interpret

Macbeth as a play of the individual sinner, we take it out of

the early seventeenth century and put it into the twentieth.

Hamlet is the drama of a righteous prince, forced by circum-

stance and by his very righteousness to overturn the de facto

government; and he and the King and all the court go down
to ruin: Macbeth is the converse, the story of a wicked man
who overthrew the state, wrought destruction on society and
finally on himself. Hamlet is a Greek tragedy, like CEdipus^

of a hero unconscious of sin, who struggles against almost in-

superable odds; Macbeth is a more Christian tragedy of just

retribution, or better, a Renaissance tragedy, showing how
Satan for a time may have “decieved the nations”, but how
God will ultimately punish the false leader and restore his

own. It is the tragedy of a people misled by a false prophet,

but at last returning to the path of righteousness, having paid

for their misdoings unto the uttermost farthing.

West Virginia University. John W. Draper.

T. Heywood, Apology for Actors.



THOMSON’S “SEASONS”,

1744— AN UNNOTICED EDITION.

The following pages concern a hitherto unnoticed edition of

James Thomson’s Seasons that is the result of a revision imme-

diately following the one known to have been made in 1743—1744,

and that presents readings whose first appearance is regularly

assigned to Thomson’s final edition of 1746.

The ledger of Henry Woodfall, who printed for Andrew Millar

the editions of Thomson’s poems and plays from October 1734 to

May 1746, contained entries as follows'):

“June 19, 1744. Printing Thomson’s Seasons, No. 1500, 16 V4 shts./

Title in red and black.
/
1500 erratas. I For divers and repeated alterations,

2 £, 4s.”

“July 7, 1744. Printing the 1 st vol. of Mr. Thomson’s Works, 8^0 .,

No. 1500, 20

V

2 shts./ Title in red and black,”

“June 26, 1745. Thomson’s Seasons, 8vo.^ No. 500, 15 V2 shts.”

The second of these three entries concerns the Seasons in the

first volume, dated 1744, of The Works of Mr, Thomson, In Two
Volumes, commonly known as “the 1744 Edition”. The entry does

not concern the Sophonisba with mdependently numbered pages and

signatures bound in at the end of the volume. This Seasons will

be referred to as the 1744 large octavo. It consists of a note to

readers, reverse plate for Spring + Title, reverse blank -I- pages

1—324, comprising 20 Sigs. B—I, K—U, X, each of 8 leaves, and a

Sig. Y, of 2 leaves; page 324 contains only an errata list of eight items.

The first of the entries concerns the smaller octavo Seasons

dated 1744, to be designated as 1744 A. This consists of blank fly-

leaf 4- Title, reverse blank + Dedication, reverse explanatory note +
plate for Spring, front blank + pages 1—243, comprising 15 Sigs.

B— I, K— Q, each of 8 leaves, and a Sig. R, of 2 leaves with last

page blank. An errata slip with ten items is pasted on page 243

or tipped in after that leaf.

’) Quoted as printed in Notes and Queries No, 292, June 2, 1855,

p. 419.
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The third of WoodfalPs entries quoted above would appear to

call for a Seasons with a title-page dated 1745. I have met with

no copy so dated. The following discussion assumes that the 1745

issue was dated 1744 and is the issue hereafter styled 1744 B,

A later discovery of an issue dated 1745 would seem unlikely

to affect the validity of the inferences, and it would not affect the

facts, in this present paper.

It has not been noticed, I believe, that there are two forms of

the 1744 small octavo. These may be designated as 1744 A and

1744 B, The B issue has those general features listed for 1 744 A
m the second paragraph above, except that 1) its Sig. R consists of

but one leaf, the whole volume ending with page 242; and 2) it has

no errata slip, all the errata of 1744 A being corrected in the text.

Farther, up to the Hymn, p. 238, the page divisions of 1744 B
agree with those of 1744 A. The last lines of the several pages of

the Hymn are: p. 238, A 1. 13, B 1. 17; p. 289, A 1. 36, B 1. 41;

p. 240, A 1. 61, B 1. 67; p. 241, A 1. 87, B 1. 93; p. 242, A 1. 112,

B end of Hymn*
1744 B is reset throughout: 1) the type of B appears to be

slightly different from that of A; 2) B differs from A in the location

of the signatures on the pages; 3) in hundreds of correspondent lines

through the volumes, the spacings between words or letters in B
differ from those in A. Yet, as has been noted above, up to

p. 238 the page divisions of A and B agree; the pages of B up to

p. 238 were so set up as to appear identical with those of A; and
both title-pages are dated 1744.

The variants of the text of 1744 B from that of 1744 A in type,

spelling, capitalization, punctuation, and wording, are as follows^):

Spring: 19, A Winter B Winter
/ 52, A Nor ye who B Nor, ye,

who
/ 55, A rural B rural j 59, A Kings B Kings,; 60, A some, B Some,/

123, A Buds, B Buds
/ 125, A sons B Sons

/ 143, A now B now,/ 155,

A Gradual B Gradual,
/ 174, A dimply B dimpled

/ 206, A Proportion,

B Proportion
/ 208 , A Here

,
mighty Newton, the dissolving Clouds

B Here, awful Newton, the dissolving Clouds
/ 209, A Form, as they

scatter round, thy showery Prism; B Form, fronting on the Sun, thy
showery Prism;

/ 210, A Untwisting, to the philosophic Eye, B And to

the well -instructed Eye unfold
/ 229, A it’s B its

/ 256, A Heaven;
B Heaven;

/ 285, A And hates whate’er is excellent and good, B And
hates that Excellence it cannot reach.

/ 291, A That restless Wish, that
infinite Desire, B That noble Wish, that never-cloy’d Desire,

/ 292, A seek,
B seeks,

/ 317, A The Seasons since, as hoar Tradition tells, B The Seasons
since have, with severer Sway,

/ 318, A Have kept their constant Chace;

The line numbers in this article are those of the editions in
question.
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the Winter keen B Oppress’d a broken World: the Winter keen
/

330,

A Oppressive, sat not on the Springs of Life. B Hung not, relaxing,

on the Springs of Life. / 338, A Of Nutriment and Health, salubrious,

blest, B Of Nutriment and Health, and vital Powers,
/ 339, A And

deeply stor’d with wondrous vital Powers. B Beyond the search of

Art, ’tis copious blest.
/ 359, A People, what, B People, What, /

364, A In what B In What / 390, A weak, helpless, uncomplaining B weak
helpless uncomplaining/ 401, A Naids B Naiads/ 420, A Captive B Infant/

423, A thee then to ply thy B you then to ply your
/ 429, A once, B once /

455, A Paints in immortal Verse and matchless Song: B Paints in un-

equal’d Harmony of Song.
/ 489, A The Morning Dews, B The-Moming

Dews,
/ 492, A her B it’s

/ 704, A its B it’s
/ 783, A Scene, B Scene '

811, A Rocks, B Rocks
/ 938, A it’s B its / 993, A Musick B Music /

1142, A Degrees, B degrees,/.

Slimmer: 141, A it’s B its ! 261, A or, B or / 838, A smiles B smiles,/

844, A Crimes B Crimes,
/ 854, A What their B With their

/ 992, A labring

B lab’ring/ 1370 A Walking B walking/ 1462, A Worth, B Worth/ 1564,

A his B thy/ 1570, A thro’ B through/.

Autumn: 144, A Imagination -flush’d. B Imagination flush’d.
/ 167,

A And, B And
/ 381, A wide -dispers’d, B wide dispers’d,

/ 439, A thro’

B thro
/ 900, A With B With,

/ 1116, A Luster B Lustre
/ 1264, A fantastic

B fantastick/ 1282, A beside B besides/ 1331, A Luster B Lustre/.

Winter: 162, A Meantime B Mean-time
/ 170, A Head. B Heads. I

202, A Air Sea B Air, Sea / 211, A ever-tempting ever-cheating B ever-

tempting, ever-cheating
/ 240, A buries deep B buries wide

/ 628, A sidelong

B side-long; 636, A Down B Dow / 648, A light-fluttering, B light fluttering,/

717, A whence art B whence are/ 737, A village B Village/ 751, A dumb
B dum • 755, A Wide- spouted B Wide spouted

/ 830, A they want; B he

wants;
/ 856, A Mountains B Mountains,

/ 878, A Sun, B Sun
/ 881, A round,

his B round his
/ 895, A nor, B nor

/ 934, A Head, B Heads, /.

Hymn: 16, A Storms. B Storms
/ 95, A Summer-Ray, B Summer-Ray/.

In Spring, 1) in all the variants between 1744 A and B listed above,

1744 A agrees with 1744 large octavo, except in line 125 (1744 large S^o

1746 A and B, 1744 B, agree), cp. 155 and 291 (in each of which 1746 A
omits a comma); 2) up to line 489, 1746 A and B agree with 1744 B in

all the lines except 155 (1746 B and 1744 B agree), 455 (1746 A and B in

the matchless Harmony), and 210 (1746 A and B sage-instructed for 1744 B
well-instructed); 3) after line 488, 1746 A and B agree with 1744 A in lines

704, 783, 811, 993, and with 1744 B in lines 938 and 1142 (1. 489, 1746 A
The Morning-Dews 1746 B The Morning-Dews,

/
in 1. 492, 1746 A and B

Its). In Spring where 1746 A differs from 1746 B (that is, up to about

1. 492), 1744 A and B and 1746 B agree, except in lines 155 (1744 A and

1746 A Gradual 1744 B and 1746 B Gradual,), 292 (1744 A disdaining, seek^

1746 A disdaining seeks, 1744 B and 1746 B disdaining, seeks,), 380 (1744 A
and B 1. 378 away; 1746 A away, 1746 B a way;), 489 (1744 A The Morning

Dews, 1744 B The -Morning Dews, 1746 A The Morning -Dews 1746 B
The Morning-Dews,).
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In Summer, 1) in all the variants between 1744 A and B listed above,

1744 A agrees with 1744 large octavo; 2) in all the points in the list

1746 A and B and 1744 A agree, except in lines 141 (1746 A and B and

1744 B its), 992 (1746 A and B and 1744 B lab’ring), and 1564 (1746 A and

B and 1744 B thy). It is to be noted that corrected readings of line

1564 of 1744 large octavo and 1744 A are given in the errata lists of

those editions; the corrections are to the reading of 1744 B. The use of

“through” in 1744 B 1. 1570, is practically unique, for all the editions have

regularly “thro” or “thro”’.

In Autumn^ 1) in all the variants between 1744 A and B listed above,

1744 large octavo agrees with 1744 A, except in line 144 (1744 B and

1746 A and B no hyphen); 2) at all points in the list 1746 A and B and

1744 A agree, except in lines 144, 439, 900, and 1282 (in each of which

1746 A and B and 1744 B agree). It is to be noted that corrections to

the readings of 1744 B for lines 900 and 1282 of 1744 large octavo and

1744 A are given in the errata lists of those editions.

In Winter, 1) in all the variants between 1744 A and B listed above,

1744 large octavo agrees with 1744 A, except in lines 717 (1744 A misprints

art for are) and 934 (all but 1744 A Heads,); 2) at all points in the list,

1746 A and B agree with 1744 A, except lines 717 (1744 A misprints art

for are), 934 (all but 1744 A Heads,), and 830 (1746 A and B wording

differs from 1744 A and B). It is to be noted that corrections to the

readings of 1744 B for lines 170, 240, and 830 of 1744 large octavo and

1744 A are given in the errata lists of those editions; and that the errata

list of 1744 A corrects 1. 934 to read like 1744 B, while the 1744 large

octavo has the corrected reading in its text.

In the Hymn, lines 16 and 95, 1744 large octavo, 1744 A errata list,

1744 B, and 1746 A and B agree.

The following will indicate that 1744 A is earlier than 1744 B:

1) B has no errata list.

2) B corrects in its text each of the errata in the 1744 A and
1744 large octavo errata lists.

3) Wherever in Spring 1744 A and B differ, 1744 A agrees

with 1744 large octavo — except in line 125, where the difference

is really insignificant and perhaps accidental.

4) Wherever in Spring 1744 A and B differ, B agrees with
1746 A and B — except in lines 155, 210, 455, 489, 704, 783, 811,

993, in all of which (except 1. 210, where the 1744 B passage is

clearly later than 1744 A) the differences are really not significant.

The 1744 large octavo p. 324 has an errata list of eight items.

Seven of these coincide with the first seven of the ten on the errata
slip in 1744 A. The last three of the ten of 1744 A are corrected
in the text of the 1744 large octavo. So it would appear that these
three of the large octavo (Signature T — Winter 1. 934; Hymn,
11. 16, 95) were set or made correct after the printing of 1744 A
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was completed, and that the seven errors were left standing in the

large octavo because its sheets on which the seven occur had been
printed off when the 1744 A errata list was made up. WoodfalFs
ledger enters 1744 A as of June 19, and 1744 large octavo as July 7.

Further confirming the suggestion just made is the fact that the

large octavo -errata list contains, as has been indicated, one item

not in the 1744 A errata. This is an error in Autumn 1. 214 of

“embowering” for “encircling”. Both 1744 A and B read correctly

“encircling”. The fact that 1. 212 ends “embowering Woods.” and
1. 214 ends “encircling Hills,” caused the eye of the large octavo

compositor to slip for the moment.
In The Library^ Sept. 1936, I have shown that there are two

forms of the 1746 Seasons; that the 1746 B issue probably preceded

the 1746 A issue; that 1746 A arose from that “Recomposing the

first sheet” of 1746 B which Woodfall notes in his ledger: “May 9,

1746. Printing a new edition of Thomson’s Seasons, 12 mo., with

alterations. No. 4000, 10 shts. / Recomposing the first sheet. / Title

in red and black.”

From what has been said, it would appear that the sequence

of the issues is as follows: U, 1744 A, dated by Woodfall June 19,

1744; V, the 1744 large octavo (Volume I of the Works, dated

1744), dated by Woodfall July 7, 1744; W, 1744 B, probably that

dated in Woodfall’s ledger June 26, 1745; Y, 1746 B, dated by

Woodfall May 9, 1746; Z, 1746 A, covered in Woodfall’s entry of

May 9, 1746, recording the “Recomposing the first sheet” of YO-
I letter these U, V, W, Y, Z because an issue dated 1745 (to be

numbered X) may be found.

It is apparent, then, that 1744 B presents the results of a revision

made immediately after the issue 1744 A, producing a number of

readings whose first appearance has hitherto been assigned to the

1746 edition.

Comparison of the variants between 1744 A and B listed above

and the variants between 1746 A and B given by me in The

Library, Sept. 1936, will show the interesting facts that the con-

siderable variants between A and B of 1744 occur in Spring lines

1—492, no later variant being noted before line 704; and that the

variants between A and B of 1746 occur in the first sheet of

Springy lines 1—489. Examination of the two lists of variants will

show that those between 1746 A and B are not the same as those

between 1744 A and B, and that the nature of those of 1744 A
and B could have had no influence on those of 1746 A and B. In

The features of the texts themselves led me to these conclusions

before I noticed the pertinence of the entries in Woodfall’s ledger.

J, Ho op I, Englische Studien 72 . a. 15
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my Lihraw article I suggested that the variants between 1746 A
and B (all of which occur in the first sheet) are due to a hasty

recomposing of the first sheet of 1746 to supply additional copies

of that sheet consequent upon Millar’s increasing of the size of his

order while the printing was in progress-after the type for sheet 1

had been distributed. Perhaps the variants between 1-744 A and B
in Spring lines 1—492 are due to Thomson’s undertaking of a

revision of the Seasons after 1744 A and getting only up to about

line 500 of Spring when the copies of 1744 A were pretty well

sold off and more copies had to be set and printed. So the new
printing 1744 B would exhibit the new revision as far as it had

proceeded. The lists given above show that the variants between

1744 A and B after Spring line 492 are comparatively few, and

from their nature are not the results of any deliberate revision.

Examination of the 1744 variants listed here, and the 1746

variants in my article in The Library^ Sept. 1936, will show that

in Spring up to about line 500, 1746 A and B are greatly closer

to 1744 B than to 1744 A, and that in the whole volume after about

line 500 of Spring 1746 A and B are greatly closer to 1744 A
than to 1744 B; and that 1746 B (the earlier issue of 1746) is greatly

closer to 1744 B than to 1744 A in Spring up to about line 500.

and closer to 1744 A than to 1744 B in the rest of the volume.

I have foimd no printed issue of the Seasons that shows a

combination of the two sets of readings just noted, and that so could

have been used as a basis for the revision that produced the “copy’'

for 1746 B (the earlier issue of 1746). Perhaps for 1744 B Thom-
son supplied a copy of 1744A revised by hand up to Spring about

line 500. Perhaps for 1746 B he supplied this or another hand-

corrected copy of 1744 A still farther corrected by hand.

New London, Connecticut, U. S. A. John Edwin Wells.



BROWNING UND DONNE.
(Hintergriinde einer WortentlehnungO

In dem vom Standpunkte des philologischen Berufsethos

aus beachtenswerten Gedicht A GrammariarCs Funeral^) lafit

Browning seinen Renaissancegelehrten von einem unstill-

baren Wissenschafts- und Weisheitsverlangen erfiillt sein.

Fiir den fast animalischen Rausch dieses appetitus intellectus

findet er folgende Verse grotesk-erhabener Charakterisierung :

Fierce as a dragon

He (soul-hydroptic with a sacred thirst)

Sucks at the flagon.

Tierisches, Kindliches, Krankhaftes und Heiliges sind in dieser

verkiirzenden bildmischenden Sprache Aspekte des inbrunstigen

Erkenntnisdranges.

Der Vergleich dieses Verlangens mit dem Durste ist an

sich nichts UngewGhnliches. Shelley und Balzac, beide

fiir Brownings Kunstlertum nicht unbedeutsame Wirkungs-

krafte, kennen, der eine fiir den Bereich idealer Geistigkeit

(der Ausdruck sacred thirst begegnet bei Shelley wortlich),

der andere fiir die konkreteren Formen der Leidenschaft solche

Bilder des Durstes, wie bereits an anderer Stelle dargelegt^).

Eine nahere Beachtung verdient jedoch in den obigen

Versen der in Form und Bedeutung auffSllige, man m5chte

sagen barock-pathetische Ausdruck sotil ~ hydroptic with a

sacred thirst, Dieser ist n^mlich mit einiger Sicherheit un-

mittelbar zuruckzuleiten auf den Sprachgebrauch des 'meta-

physischen" Dichters und spateren Dekans an der St. Pauls-

Kathedrale John Donne (1572—1631) und liefert uns einen

Verf., A Grammarian’s Funeral, Festschrift fiir Max Deutsch-

bein, Quelle & Meyer, 1936.

2) Ib. 154.

15 *
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Hinweis und Schliissel zu einem weiteren Gestaltungsfaktor

in Brownings kiinstlerischer Erfahrungswelt, so dafi also die

von uns unternommene Gedichtinterpretation noch um einen

bedeutsamen Zug ergSnzt wird. Browning entnalim far das

Lebensbild seines heroischen Forschers einen der kuhnsten

und verbluffendsten FarbtSne der Palette eines Genies, dem
er sich in mancher Hinsicht artverwandt und wesensahnlich

fahlen mochte. (Hatte er Donne, wie einen S h e 1 1 e y ,
auf eigene

Faust entdeckt? Oder war er, selber in der Romantik

wurzelnd, auf den von dieser (Coleridge, De Quincey)
wieder zu Ehren gebrachten Erlebnis- und Gedankenlyriker

des Barock auf romantischen Seitenpfaden gestofien? Diese

Fragen mUssen offen bleiben.)

Das Wort bydroptic ist nach Ausweis des New Engl.

Diet, ungebrauchlich und altertamlich. Das NED verzeichnet

nur wenige Belege, darunter als ersten eine Briefstelle von

Donne, sodann spater aus dem 17. Jhdt zwei weitere Stellen

(Reynolds und Sir A. Haslerig) und schliefilich unsern

Browning-Beleg. Hydroptic begegnet bei Browning nur

noch einmal in Cenciaja 66 im ursprUnglichen konkret-medi-

zinischen Sinn:

Those symptoms which her death made manifest

Hydroptic, ....

Ein zugehariges Subst. findet sich bei ihm nicht.

Hydroptic ist eine aufMlige Bildung. Das unorganische t

ist offenbar in Analogic nach Ausdruckspaaren wie epilepsy —
epileptic (It. NED) oder in Angleichung an narcotic (seit 1601

belegt), hypnotic (seit 1625 belegt) u. dgl. eingeschoben. Das
heute veraltete, durch das volkstUmlichere dropsy verdrangte

Subst. hydropsy < lat. hydropisis < griech. * 6(5‘pcoTriata <
GdpcttTta hat, abgesehen von der obsoleten Form hydroptic, als

entsprechendes Eigenschaftswort in erster Linie hydropic <
lat. hydropicus (vgl. Luc. 14, 2 quidam hydropicus) < griech.

68p<t)mxo(5, wahrend zu dropsy das Adj. dropsical gehOrt, das

im NED seit dem Ende des 17. Jhdts., also noch nicht bei

Donne, belegt ist. Die auffallig gebildete Form hydroptic
wird nun bei Donne des Ofteren gebraucht, begegnet aufier

im 17, Jhdt. nur noch bei Browning und aber diesen hinaus

(jedenfalls nach Ausweis des NED) nicht mehr, so dafi die

Herubernahme des Ausdrucks von Donne her zu Browning



Browning und Donne 229

als einigermafien wahrscheinlich anzunehmen ist, zumal dessen

figiirliche Verwendung im Sinne von ‘durstig, unersattlich,

gierig% wie sie Browning in dieser einzigen Stelle vornimmt,

zuerst und mehrfach bei Donne anzutreffen ist. Aufier der

im NED napahaft gemachten Donne-Stelle sind bei der Priifung

der formal und semasiologisch bemerkenswerten Verwendung
des Wortes eine Reihe anderer Belege heranzuziehen. Es er-

weist sich, um das Ergebnis voranzustellen, dafi dieses Wort
bei Donne einer charakteristischen und wesentlichen Aus-

druckssphare zuzuzShlen ist.

Priifen wir nun die Bedeutungen von dropsy und hydroptic

in ihrem jeweiligen Sinnzusammenhang in den Gedichten und

in der Prosa von Donne ^).

Dropsy ist zunachst Krankheitsbezeichnung = Wasser-

sucht. Dem medizinischen Bilde der Ansammlung wasser-

ahnlicher Fliissigkeit in den Geweben und Kdrperhdhlen, wo«

durch der Korper aufgetrieben und aufgeblaht erscheint^ ent-

spricht die Verwendung in einer Predigt {Fifty Sermons I

[1627] Hayward 684):

A Dropsie hath extended me to an enormous corpulency, and un*

wieldinesse

(D. spricht nicht von sich selber, sondern vom Menschen iiber-

haupt, der, ehe er sichs versieht, einer Krankheit zum Opfer

fallt. Die Wassersucht wird hier als Beispiel gew^hlt.) In dem
Gedichte Lovds Diet, Gr. 55 [vor 1598] werden ohne Nennung
des Wortes dropsy die Attribute dieses Zustandes auf das

seelische Krankheitsbild einer auf ‘DiaP gesetzten Liebe, deren

Pathologie nebst therapeutischen Erwagungen der Dichter

schildert, iibertragen:

To what a cumbersome unwieldinesse

And burdenous corpulence my love had grown . . .

Ahnlich wird in der Jesuitenpolemik Ignatius His Conclave

[1611] der Ausdruck dropsie auf das aufgebl^ihte Pfriinden-

wesen der Kirche angewandt:

Yet those Graunts are so infected, with pensions, and other burdens

by which the kings servants, and the yonger sons of great persons are

Die Zitate erfolgen fiir die Gedichte nach H. J. C. Grierson, The
Poems of John Doime, Oxford 1912; fUr die Prosa nach J. Hayward,

John Donne, Complete Poetry and Selected Prose, London, Nonesuch

Press 1932.
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maintained, that this greatnesse of the Church there is rather a drop si e,

than a sound' state of health . , . (Hayward 387).

Die Beschwerlichkeit, Schwerfalligkeit utid Biirde des wasser-

suchtigen Zustandes ist sodann der wesentliche Bestandteil des

Bildes, das in der glSnzenden Realistik von Donnes Sturm-

schilderung in dem Gedichte The Storm [1597] den Zusammen-

hang verstandlich macht:

. . . the Hold and Wast
With a salt drop si e clog’d . . . (Gr. 177),

d. h. das Schiff, Schiffsraum (hold) und Mitteldeck (waist)^

war schwerfallig behindert durch eine wahre Wassersucht von

Salzfluten. Dieser Zustand wird zu den Gbelkeiten des Schiffes,

the ships sicknesses, gezShlt. — Unser Beispiel stellt insofern

einen Ijbergang zur (unten S. 231 folgenden) zweiten Be-

deutungsgruppe dar, als die Vorstellung des krankhaften

Durstes gleichfalls an dem Bilde mitbeteiligt ist, wenn es bald

darauf heifit:

Pumping hath tir’d our men, and what^s the gaine?

Seas into seas throwne, we suck in againe.

[Ahnlich vorher die Anwendung des Durstbildes auf die Sonne:

• . . it rain'd more
Than if the Sunne had drunk e the sea before.

Barocke Bildiibersteigerung dieser Art auch in The Progresse

of the Soule XXXIV (Gr. 308) tlber den Wal:

Now drinkes he up seas, and he eates up flocks.

He justles Hands, and he shakes firme rockes.]

Das Adjektiv hydroptic, auf Personen angewandt, besonders

auf trunksilchtige, fettleibige, spiefierische Menschen, hat den

derben ironischen Sinn von aufgeschwemmt, schwammig,
korpulent

:

Divine Poems III [n. 1617], Gr. 323: Th’ hydroptique drunkard, and

night-scouting thiefe.

Elegie XVI (v. 1598], Gr. 112: Nor spungy hydroptique Dutch shall

thee displease.

Elegie TV [v. 1598J, Gr. 84; By thy hydroptique father catechiz’d

(der Liebhaber wird von dem Vater des M^dchens ins Verh5r
genommen. Der Zom des Ertappten racht sich in den
ironischen Attributen, die diesem BUrgersmann zugelegt

werden).

Diese ganze Gruppe von Verwendungen ist also dadurch
gekennzeichnet, da6 von dem konkreten Aussehen, das mit
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der Wassersucht verbunden ist, die Bedeutung ins Figiirliche

hiniiberspielt.

Eine zweite Gruppe von Verwendungen geht von der

damals offenbar herrschenden medizinischen Vorstellung aus,

dafi mit der Wassersucht ein ungewdhnliches DurstgefUhl und

Trinkbedtirfnis verbunden sei. Dies geht aus einem Dietarium

des 16. Jhdts, hervor, worin es (vgl. NED sub hydropsy)

heifit: The more a man doth drynke that hath the Idrop ste ^

the more he is a thurst^). Von hier aus erklSrt sich die

bildliche Verwendung im Sinne eines unersattlichen, unstill-

baren Verlangens nach materiellem oder geistigem Besitz.

Johnsons Dictionary (Brownings VademecumI) fuhrt unter

hydropic(al) — hydroptic kennt es nicht — folgende Stellen an

:

Some metHs hydropick insatiableness learned to thirst the

more^ by how much more they drank (K. Charles).— Every lust

ts a kmd of hydropick distemper^ and the 7nore we drink the

more we shall thirst. (Tillotson [Erzbischof v. Canterbury,

1630—94]). Das NED hat foldende Belege: 1548 Strype

Eccl. Mem. II. J. Hales App. Q. 50: The great dropsy and
the insatiable desire of riches of some men. — 1612 Dekker^)

‘^It be not good”: Seas could not quench his dropsie. —
1717 L. Howel. “Desiderius” : Ambition . . . will prove an

insatiable Dropsy.

Bildlicher Gebrauch dieser Art findet sich bei Donne in

folgenden beiden Fallen: To the Countess Bedford (Obsequies

to the Lord Harringtofi), [1614], Gr. 275:

Calentures (== Tropenfieber)

Of hot ambitions, irreligions ice,

Zeales ague, and hydroptique avarice . . .

(die infirmities, welche die zeitliche Existenz des Menschen

mit sich bringt, werden hier aufgezahlt. Hydroptic hat den

Sinn von 'diirstend, gierig").

Nocturnall upon St. Lucies Day, [1612? Gr.], Gr. 44:

The world’s whole sap is sunke:

The generall balme th’hydroptique earth hath drunk

Whither, as to the beds-feet, life is shrunke . . .

(= die durstende Erde). In beiden Fallen wird etwas Krank-

J) 1542, Boorde, Dyeatary XXXVIII (1870).

2) Auch dieser Dichter wurde von Browning geschatzt, vgl. Epps 57.

Donne and Dekker, brave poets and rare.
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haftes beschrieben. Das zweite Gedicht hat sogar eine aus-

gesprochen pessimistische GrundtOnung.

tJber diesen Gebrauch hinaus ergeben sich von dieser

Bildvorstellung des Durstes zwei fur D. hdchst bezeichnende

Verwendungsweisen. Zun^chst finden wir das Wort hydroptic

bildlich zur Bezeichnung eines triebhaft unbandigen, mafilosen

Wissensdranges, der fiir die Lebensstimmung der Hoch-

renaissance als exemplarischer Ausdruck gelten mag. Donne

berichtet namlich in seinen Briefen in einer autobiographisch

hQchst wichtigen Stelle iiber seine Studienzeit. Er sei vom
Rechtsstudium abgelenktworden durch die schlimmste 'Wollust’,

namlich ein geradezu wassersuchtiges, unmafiiges Begehren

nach Wissen und Sprachenkenntnis : This I made account

that 1 begun early
^
when I undertook the study of our laws

:

but was diverted by the worst voluptuousness, which is an

Hydroptique immoderate desire of humane learning

and languages . . . {Letter to Sir Hen7y Goodyere (1608),

Hayward 456]. Hier stoiSen wir auf eine Stelle, die in ihrem

Humanismus mit jener bei Browning gefundenen weitgehende

Ahnlichkeit aufweist^). (Es ist reizvoll zu sehen, wie das

*) Der Wert dieser Briefstelle wird auch dadurch kaum herab-

gemiiidert, dafi Donne frtiher einmal [wie Hayward annimmt ca. 1600,

moglicberweise an Sir H. Wotton] einen Bnef folgendermaCen begann:

Sir, I am no great voyager in other men’s works : no swallower

nor devourer of volumes nor pursuant of authors . . .

Er gibt im Veriaufe des Briefes, der einen gewissen Stolz auf Eigen-

stSndigkeit des Denkens und im Ubrigen seine Kenntnis Dantes und

Senecas bekundet, zu:

yet I read something.

An Donnes umfassender theologischer und philosophischer Belesenheit

kann schlechterdings kein Zweifel bestehen.

Dieser Brief steht auch in einem weiteren Punkte in pikantem
Gegensatz zu Brownings A Grammarian's Funeral^ wenn es heifit:

when I have at home a convenient garden I covet not to walk
in other broad medows or woods, especially because it falls not

within that short reach which my foresight embraceth, to see how
I should employ that which I already know

;
to travayle for inquiry

of more were to labor to gett a stomach and then find no meat
at home. To know how to live by the booke is a pedantry,

and to do it is a bondage. (Sperrung von mir.)

Vgl. Browning; Yea, this in him was the peculiar grace

That before living he’d learn how to live.
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*elisabethanische Temperament'^) Brownings fiir das Re-

naissancemotiv seines Gedichtes ganz ahnliche Sprache findet).

Diese Stelle hat ihr poetisches Gegenstuck in einer Vers-

epistel Donnes an Mr.B.B. (Gr. 212), [zw. .1597— 1608],

offenbar einen juristischen Studienfreund. Darin warnt er den

Freund vor seinen eigenen Fehlern und rat ihm, sich nicht

den Lockungen der schdnen Ktinste allzu willig zu ergeben

und mit dem schlecht mundenden Rechtsstudium zum eigenen

Schaden nicht zu spat Ernst zu machen:

Is not thy sacred hunger of science

Yet satisfy’d? Is not thy braines rich hive

Fulfil’d with hony which thou dost derive

From the Arts spirits and their Quintessence?

Then weane thy selfe at last, and thee withdraw

From Cambridge thy old nurse, and, as the rest.

Here thoughly chew, and sturdily digest
Th’immense vast volumes of our common law;

And begin soone, lest my griefe grieve thee too,

Which is, that that which I should have begun

In my youthes morning, now late must be done;

And I as Giddy TraveUers must doe,

Which stray or sleepe all day, and having lost

Light and strength, darke and tirM must then ride post.

[Sperrungen von mir.]

Hier haben wir also das ganz gleich geartete Bild des geistigen

Hungers: Brownings sacred thirst entspricht hier ein sacred

hunger,

Bilder des Mahles, der Sattigung, der Di^t begegnen

auch sonst, z. B. in dem poetischen Brief an Sir Henry
Goodyere (Gr, 183):

The noble Soule by age growes lustier.

Her appetite, and her digestion mend.

Wee must not sterve, nor hope to pamper her

With womens milke, and pappe unto the end.

Provide you manlyer dyet; you have seene

Ail libraries, which are Schools, Camps, and Courts;

But aske your Garners if you have not beene

In harvests, too indulgent to your sports.

Das Bild des Entw<3hnens (wean) lafit an den gegen-

teiligen Ausdruck suck bei Browning erinnern, wozu hin-

3) Browning was more of an Elizabethan than a Victorian, Chester-

ton, Robert Browning 1903, 154. Ahnlich H. Hovelaque in La Jeunesse
de Robert Browning und Brownmg’s English in Sordello, Paris 1933.
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sichtlich der iibertragenen GebrauchsmOglichkeiten beider

Wbrter Donnes Gedicht The Good Morrow (Gr. 7) eine

Parallele liefert:

, . . . were we not wean’d till then?

But suck’d on countrey pleasures, childishly?

Der bildliche Gebrauch von suck ist bei Donne mehrfach

anzutreffen im Sinne mannigfacher Art der Rezeption, In

The Progresse of the Soule (G. 295) heifit es von der Sonne:

In the first East, thou ....
Suck’st early balme ....

[vgl, hierzu den S. 231 gebrachten Beleg aus Nocturnall?^

Letter to Sir Henry Wotton (Gr. 182)

:

Having from these suck’d all they had of worth.

(Der Eklektiker Donne wird hier sichtbar : er lobt den Gdnner

und Freund, dafi dieser

.... from German schismes, and lightnesse

Of France, and faire Italies faithlenesse

das ihm wertvoll Erscheinende in sich aufgenommen babe.)

Die Vorstellung des Absorbierens und Assimilierens

ethischer Werte bzw. ihrer Negative wird bei Donne auch

durch das in diesen Sinnbezirk gehdrige Bild des Schwammes
sprachlich verdeutlicht, so Letter to Sir Henry Wotton

(Gr. 181):

Men are spunges, which to poure out, receive.

[Beachtenswert ist, dafi spungy mit hydroptique gekoppelt er-

scheint, s. o. S. 230.]

Das Bild der Stillung des Durstes am Born der Wissen-

schaft hat sodann eine gewisse Parallele in dem Vergleich

mit dem Musenquell, mit dem die antike Vorstellung die dich-

terische Inspiration verband, Ebenfalls in einem poetischen

Brief [zw. 1597—1608] an einen Freund Mr.S.B* (Gr. 211),

gibt Donne den folgenden Rat:
O Thou which to search out the secret parts

Of the India, or rather Paradise

Of Knowledge, hast with courage and advise

Lately launch’d into the vast Sea of Arts, . , .

wisely take

Fresh water at the Heliconian spring.

Dieser Bildersprache einer begeisterten Kulturrezeption

und renaissancefreudigen Lebensstimmung steht nun jene

gegentiber, die aus der religidsen Erlebniswelt des Barock-
menschen Donne hervorgeht.
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Es mag zunachst ein eigentiimlicher Gebrauch des Wortes

dropsy in den 1624 erschienenen Devotions Upon Emergent
Occasions Erw^hnung finden. Es handelt sich hier urn Be-

trachtungen, welche Donne bei einer ernsten Erkrankung im
Winter 1623 mit den Stadien der Krankheit und der endlichen

Genesung Schritt halten liefi. Abgesehen von dem stark reli-

giOsen und theologischen Gehalt, findet sich in diesen Be-

trachtungen Jene makabre Grundstimmung, welche uns aus

frtiheren Gedichten der Desillusion und des Pessimismus, be-

sonders den beiden sog. Anniversaries, bekannt ist. Wenn
ihm dort die Welt ganz aus den Fugen erschien, wenn fiir

ihn alle kosmischen Ordnungen und ihre Beziehungen zu dem
in sie hineingestellten menschlichen Mikrokosmos gestCrt und

aufgehoben waren, wenn alles Geschehen nur noch Ver-

unstaltung, Faulnis, Verwesung und Vemichtung bedeutete

und wenn diese melancholische Weltbetrachtung in ihrem fast

gnostisch-manich^ischen Dualismus sprachlichen Ausdruck in

einer Fulle von Bezeichnungen des Kranken und Abstofienden

suchte, so finden sich hier in den Devotions noch viele dieser

Anschauungen und Ausdrucksformen erhalten. Der sieghafte

anthropozentrische Glaube, der alles Geschehen um den Men-

schen kreisen und in ihm als Mittelpunkt sich konzentrieren

liefi, ist ins Wanken geraten. Wir finden zwar noch einmal in

Devotion IV eine krampfhafte tJbersteigerung des Lieblings-

gedankens vom Wert und Adel des Menschen, den sich Donne

zu gigantischen Dimensionen, zu einem wahren Wunderwerk
erhSht, vorstellt; allein auch dort erwacht in schroffer Antinomie

die Vorstellung der Krankheit und Faulnis gebarenden, ver-

gifteten und verderbten Welt- und Menschennatur. Mensch

und Natur werden liberhaupt geme darin verglichen, dafi den

Krankheiten und FieberzustSnden des ersteren der Aufruhr der

Naturkatastrophen der letzteren entspricht [Devotion I). So

spricht D. von distempers und diseases of soiles und vergleicht

den physischen Menschen mit einem Ackerboden, der von

Grund auf eine ill nature habe und ill disposed sei. Dieses

Gleichzeitigsehen von menschlichen und aufiermenschlichen

Krankheitszustanden in der sichtbaren Welt und die Uber-

tragung der Menschendiagnose auf die anorganische Natur

mufi man sich vor Augen halten, wenn man die Betrachtung X
(Hayward 523), in der das Wort dropsy begegnet, liest. Wie
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jede der Devotions unter einem Motto steht, so diese unter

folgendem : They find the Disease to steale on insensibly, and

endeavour to meet with it so. Eine merkwUrdig pessimistische

Umpragung erfahrt hier der Kosmosgedanke^) der Renaissance.

Zwar ordnen sich noch nach alter Weise Universum (the

Heavens), Erde, Staaten, Stadte, Menschen in immer engeren

konzentrischen Kreisen zu einem gemeinsamen Mittelpunkt.

Allein dieser Mittelpunkt — das ist die furchtbare Re-

signation — ist nichts anderes als Verfall, decay, annihilation.

Ihrer Natur nach werden nicht einmal Menschenseele und

Engelwesen von der Grundverderbnis ausgenommen, die in

Donnes krisenhafter Weltbetrachtung vom Universum bis zum

Menschen in offenem Krankheitsausbruch oder in nocb

schlimmerer schleichender Vergiftung die Schdpfung durch-

zieht. Alles Geschaffene strebt dem Vemichtungszentrum,

dem "centrum morbi", wie er an anderer Stelle sagt, zuzusinken.

Es tragt die Signatur des Verfalls. Donne sieht die ganze

Schbpfung in Kategorien der Krankheit. In kosmischer Bild-

ausweitung iibertragt er Wassersucbt und Fieberbitze auf das

Universum, dessen gewaltige Katastrophen Erkrankungen

gleichsam des Makroanthropos sind. Die biblische Vorstellung

der Sintflut wird hier gedeutet als eine Wassersucbt des Kosmos,

in deren Fluten die Welt ertrSnkt wurde. Damit verkniipft

sich der eschatologische Gedanke, dafi dereinst ein gewaltiger

Fieberbrand der Gestime das Weltende bringen werde:

The Heavens have had their Dropsie, they drownd the world, and

they shall have their Fever, and bum the world. Of the dropsie, the

flood, the world had a foreknowledge 120 yeares before it came; and

so some made provision against it, and were saved, the fever shall

break out in an instant, and consume all; the dropsie did no harm to

the heavens, from whence it fell, it did not put out those lights, it did

not quench those heates; but the fever, the fire shall burne the furnace

it selfe, annihilate those heavens, that breath it out.

So geh(3rt also dropsy in die Vorstellungswelt und den

Wortschatz des pessimistischen Metaphysikers Donne und mu6
hier aus diesen verstanden werden.

Vgl. hierzu M. Deutschbein; Individuum und Kosmos in Shake-
speares Werken, Shakespeare-Jahrb. Bd. 69 (1933). Ders.: Shakespeares
Macbeth als Drama des Barock. Leipzig 1936, — E. Cassirer: Ind. u.

Kosmos in der Philos, d. Renaissance. 1927.
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Sundenbewufitsein und Erl5sungsgedanke, diese vor-

dringlichen Themen, die die religidse und theologische Spe-

kulatioji Donnes immer wieder beschaftigen, bekunden sich

sodann nachdriicklich in den Bildern des unersattlichen Durstes

nach der, gSttlichen Begnadung und Seligkeit. Schon die

Bibel kennt zahlreiche Hinweise auf den geistlichen Durst,

der sich als Verlangen nach geistigen Giitern, nach der Ge-

rechtigkeit und nach dem Heile aufiert. Von den Psalmen

und Propheten bis zu Matth. 5, 6 (Selig sind, die da hungern

und dtirsten nach der Gerechtigkeit
,
denn sie sollen satt

werden) findet sich dieser Sprachgebrauch zum Ausdruck der

Heilssehnsucht in einer Fiille von Stellen (vgl. Kittels TheoL

Wtb. z, N. T. in den Beitragen von Behm und Bertram unter

den Stichworten ditpao), Nach Bertram ist der Begriff

der St^covTscF, der nach dem Heile Diirstenden, bereits in der

alttestamentlichen Frommigkeit vorgepragt). Die Bilder des

Mahles und der Sattigung, des Hungers und des Durstes

zahlen zu den Ausdrucksformen der christlich-mystischen

Symbolsprache In Donnes dusterstem Gedichte, der Second

Anniversarie [1612], Gr. 252, in welchem sich aus dem Zu-

sammenbruch der Gewifiheiten des bisherigen Weltbildes und der

bisherigen Weltanschauung^) als einzige Rettung die religidse

Besinnung ergibt, erhebt sich die Sehnsucht nach dem Einlafi in

das g5ttliche Reich, wenn dereinst das grofie ‘^Venite!’ erschallt:

Thirst for that time^ O my insatiate soule,

And serve thy thirst, with Gods safe-sealing Bowie.

Be thirstie still, and drinke still till thou goe

To th’only Health, to be Hydroptique so.

Forget this rotten world; ... (S. 45—49.)

In seinem Kommentar fafit Grierson den Ausdruck to be

hydroptique so als Definition von the only health auf und ftigt

erklarend hinzu: 'thirst is the symptom of dropsy; and a

continual thirst for Go(fs safe-sealing Bowie is the best

symptom of man's spiritual health". Unter safe-sealing Bowie

sei die Eucharistie zu verstehen. Mir scheint, dafi der Zu>

sammenhang und der Sprachgebrauch des 17. Jhdts. eine

") Man trifft sie z. B. oft genug in der deutschen geistlichen Dich-

tung an, vgl. M-L. Wolfskehl: Die Jesusminne in der Lyrik des deutschen

Barock, Giefien 1934 (etwa S. 26, 137).

2) Vgl. C. M. Coffin, John Donne and the New Philosophy, Columbia

Univ. Press 1937.
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andere Deutung nahelegen. Aus dem Zusammenhang der

unserer Stelle vorhergehenden Verse ist zu ersehen, dafi sich

der Blick auf God^s great Venite (V. 44) richtet, also auf

den Endzustand der Seligkeit, der dann weiter als the only

Health umschrieben wird. Das Begehren der Seele nach diesem

Zustande und ihre Gottessehnsucht bekunden sich in der nach-

drticklichen Haufung der Bilder des Durstes, wobei dem bibel-

kundigen Theologen eine Reihe von Schriftstellen vorschweben

mufiten^). Gods safe-sealing Bowie eucharistisch zu fassen,

ware hier zu eng. Die Wendung to be hydroptiqtie so ist

nach dem verbreiteten fruheren Sprachgebrauch zudem als

Aquivalent ftir einen Kausalsatz aufzufassen, 'weil (als Lohn

dafiir, dafi) du so durstig gewesen bist’. Die Verse 47/48

wiirden in der ijbersetzung also lauten: 'Diirste nur weiter

und trinke immerfort, bis du zur alleinigen Gesundung gehst,

weil du solch unersattlichen Durst empfunden hast.^ Das Ver>

langen der Seele ist also der Weg zum Heile. In der fUr D,

so typischen paradoxen Dialektik wird hier ein ursprtingliches

Krankheitssymptom zu einem Gesundheitssymptom urn-

gestempelt. Das Wort hydroptic dient also geradezu als Index

des religidsen Heilsverlangens.

Vgl. Matth. 25, 34 : Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, . . .

Auch in Sermon of Valediction at my going into Germany (18. Apr.

1619) findet sich der Hinweis auf das Venite henedicti, (Vgl, Anm. 2.)

2) Jes. 55, 1. Wohlan, alle, die ihr durstig seid, kommet her zum
Wasser! — Job. 7,37: Wen da diirstet, der komme zu mir und trinke. —
Offenb, 21, 6: Ich vpill dem Durstigen geben von dem Brunnen des

lebendigen Wassers umsonst. — Offenb, 22, 17: Und der Geist und die

Braut sprechen: Komm! Und wer es hbrt, derspreche: Komm! Und wen
diirstet, der komme

;
imd wer da will, der nehme das Wasser des Lebens

umsonst.

Vgl. E. Einenkel, Historische Syntax® 1916 (§ 42, o) liber den

Inf. in kausaler Verwendung seit dem 14, Jhdt,: Thou*It torture me to

leave unspoken that, which, to be spoke, would torture thee Shakesp.
Cymbeline V, 5. Viele Stellen dieser Art bei Alexander Schmidt, Shakesp.*

Lexikon sub to (inf, equivalent to a causal clause) sowie bei W. Franz,

Shakesp.-Grammatik § 655. Curme, Jespersen und Kruisinga verzeichnen
Reste dieses Spracbgebrauchs im modernen Englisch: hang the idiot to

bring me such stuff (C., Syntax 30 b); Scrooge hung his head to hear
his own words quoted by the SpiHt (K., Handbook of Present-Day English,

1931, § 220. Hierzu gehbrig ib. § 238 ‘traditional phrases^ wie to look at
her, you would . .

.

;

to hear him talk, one would . . f Ahnliche Beispiele
in Essentials of English Grammar. 338 (use of infinitives as tertiaries).
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Die letzte Steigerung erfahrt der religiose Begriffsgehalt

des Wortes dropsy in dem 17. Sonnett der Divine Poems

[n. 1617], Gr. 330.

In diesem denkwiirdigen Gedicht mit der ergreifenden

persOnlichen Beziehung auf den Tod seiner Frau ist bei Donne
ein gewisser Gegenpol des religiOs orientierten Menschen

gegeniiber einer uberwundenen Lebensepoche erreicht:

Wholly on heavenly things my mind is sett.

Alle StrOme weisen auf Gott als ihren Quellgrund zuriick.

Von diesem Bilde leitet das Motiv der Gottessuche hiniiber

zu dem des Durstes, der gdttliche Stillung erfahrt, und der

dennoch den Menschen in immer neuer Gottessehnsucht be-

harren und in heiligem Begehren zerschmelzen ISJBt:

... so streames do shew their head;

But though I have found thee, and thou my thirst hast fed,

A holy thirsty dropsy melts mee yett.

In dem holy thirsty df^opsy haben wir den Gegenpol zu dem
hydroptic tmmoderate desire of humane learning und dem
sacred hunger of science, Der Wandel einer Lebensauffassung,

der Weg von "Jack Donne" zu ‘D. Donne", bekundet so seine

sprachlichen Symptome. Dafi hier tibngens weniger ein Bruch

als eine Akzentverlagerung vorliegt, diirfte aus Donnes Brief

vom September 1608 (Hayward, 454 ff.), demselben, in welchem
er sich zu dem hydroptique immoderate desire ofhumane learning
bekennt, zu schliefien sein. Er bezeichnet als eine der beiden

kostbarsten Gaben, die Gott dem Menschen verliehen habe,

neben Gebet und Betrachtung a thirst and initiation (= Mund-
aufsperren, gieriges Verlangen) after the next life, (Diese

bilden allerdings auch eine Gefahr, . . , are often envenomed

^

and putrified^ and stray into a corrupt disease), Dann heifit

es bedeutsamerweise ; With the first of these I have often

suspected my self to be overtaken ; which is^ with a desire of
the next life: tvkich though I know it is not meerly out of a
wearinesse of this, because I had the same desires when I
went with the tyde, and enjoyed fairer hopes than now: yet

I doubt worldly encombrances hojve encreased it,

Wir glauben gezeigt zu haben, welchen Gehalt und
Symbolwert die Wdrter dropsy-hydroptic liber den konkret-

medizinischen und grob-realistischen Anwendungsbereich hinaus

fur Donnes menschlichen und geistigen Entwicklungsgang,
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fur sein Erleben von Wissenschaft und von Fr5mmigkeit be-

sitzen, und wie in der Sprache des religic5sen Mystikers diese

Begriffe in einer paradoxen Wendung zu ihrem Gegensinn

geradezu positive Attribute der Gottessehnsucht und der

Gottessuche werden. (Vielleicht schwingt etwas yon dieser

religibsen Ergriffenheit des Barock in den eingangs zitierten

Versen von Robert Browning mit.)

Es hat sich also die Tatsache ergeben, dafi wir es in den

fast ausschlieiBlich bildlich gebrauchtenW5rtern^r<?^j7--^j/^/ri?//2r

mit Lieblingswendungen von Donne zu tun haben, wie man
auch sonst beobachtet hat, dafi gewisse Bilder und Vergleiche

(etwa solche mit Bezug auf die Entdeckungsfahrten oder die

neugefundenen Lander und Erdteile) und Ausdriicke philo-

sophischer Pragung wie inanimate gern in den ver-

schiedensten Variationen bei ihm wieder auftauchen,

Wenn nun die Bildhypertrophie von Donnes Barocksprache

dem viktorianischen Donne-Kenner das hyperbelhafte Wort
hydroptic fiir die Ausgestaltung eines Renaissance-Motivs bereit-

stellte, so ist dies ein Vorgang einer (kiinstlerisch berechtigten

und interessanten) Anleihe, der um so glaubhafter erscheinen

mufi, als die Annahme einer solchen Verpflichtung Brownings

gegenliber Donne in literarischen Parallelen und Tatsachen

ihre Stiitze erfahrt.

Es ist naturlich schwierig und gewagt, in Brownings

enzyclopadisch gespeistem Wortschatz Einzelspuren seiner

Belesenheit nachzugehen, noch aussichtsloser, Reminiszenzen

von Pragungen dichterischer Vorganger als solche nach-

zuweisen Aber eines ist uns gliicklicherweise bekannt,

Vgl. Hayward 763 u. (. . . it is one of Donne’s favourite verbs

and occurs more than forty times in the Sermons).

2) De Reul, L’Art et la Pens^e de R. B., BrOssel 1929, 396 Anm.
glaubt an einer Stelle eine neuplatonische MotivShnlichkeit zwischen

Brownings Fifine at the Fair und Donnes The Exstasy feststellen zu

kdnnen. — Vielleicht ist die bekannte, dem Andenken von Brownings
verstorbener Dichtergattin gewidmete Zeile in The Ring and the Book:
0 lyric Love, half angel and half bird durch den Ausdruck lyrique Larke
bei Donne angeregt. In dem Efithalamion auf die Vermahlung der

Prinzessin Elisabeth mit Friedrich V. von der Pfalz am St. Valentinsfage
des Jahres 1611 (Gr. 127 I 6) heifit es:

Thou (= St. Valentines day) marryest every yeare
The lyrique Larke, and the grave whispering Dove ....
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und zwar besonders aus dem Briefwechsel zwischen Browning

und seiner spateren dichterischen Gattin ^), dafi er, wie vor ihm

Coleridge und De Quincey, Donne hohe Bewunderung zollte.

Yojir Donne

f

so nimmt mehrfach Elizabeth Barrett auf die

Lieblingslektiire ihres Freundes Bezug, und die Wendung as

Do7ine says begleitet in Brownings Briefen manches wohl-

gelungene Wort des metaphysischen Lyrikers.

Einen fur die Kunstauffassungen Brownings beachtlichen

Passus enthalt ein Brief vom 26. Februar 1845. Dieser be-

trifft die Frage der Musikalitat der Dichtung, wobei Tennyson
und Carlyle gegeniibergestellt werden. Im Anschlufi an

eine AuBerung des letzteren : / always say that some day in

spite of natui^e and my stag's, I shall bm^st into a song be-

merkt Browning in Parenthese: he is not mechamcally ^musicaf,

he meant, a7td the 7nusic is the poetry, he holds, and should

enwrap the thotight as Don ?ie says ""an amber-drop enw7'aps

a bee\ Dieses hubsche Zitat entnimmt er dem poetischen

Brief an die Grafin von Bedford (Gr. 219, 25). Leib und Seele

sind gemeint, wenn es dort heifit:

This, as an Amber drop enwraps a Bee,

Covering discovers your quicke Soule; that we
May in your through-shine front your hearts thoughts see.

In Brownings Ubertragung dieses Bildes ist also Dichtung der

Leib, die Seele der Gedanke. Bemerkenswert ist, dafi Br. bei

seiner bekannten Abwendung vom musikalischen Stil — hier

unterscheidet er sich bewufit von Tennyson — instinktiv die

Bundesgenossenschaft des Gedankenlyrikers Donne suchte.

In ihrem Brief vom 2. August 1845 gebraucht Elizabeth

Barrett ein Zitat des Lieblingsautors ihres Freundes in fol-

gendem Zusammenhang

:

.... did you ever hear that I was one of those ^schismatiques of

Amsterdam’ whom your Dr. Donne would have put into the dykes? un-

Wir wissen, dafi Browning dieses Gedicht mit dem fiir ihn besonders ver-

trauten Namen Elisabeth im Xitel genau kannte (s. u. S. 242). — Moglicher-

weise ist auch Brownings eigenartiger Vergleich seiner Dichtung mit einer

Platane {Bordello III 596) von Donne her verstkndlicher, derin Elegie IX
auf Grund seiner Belesenheit in antiker Literatur zu berichten weifi:

Xerxes strange Lydian love, the Platane tree,

Was lov’d for age, none being so large as shee . , .

(Vgl. Griersons ausfiihrlichen Koramentar und seme Hinweise auf Herodot
und Aelian,)

^) The Letters of R. B. and E. B. Barrett 1845/46, London 1899.

J. Hoops, Englisclie Studien 72 2 16
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less he meant the Baptists, instead of the Independents, the holders of

the Independent church principle.

Die zitierten Worte entstammen dem Gedichte The Willy einer

ironischen letztwilligen VerfUgung:

My faith I give to Roman Catholiques;

All my good works unto the Schismaticks

Of Amsterdam ....

Die Verse beziehen sich auf die Gegensatze zwischen Jesuiten

und Jansenisten in der Rechtfertigungslehre, wobei Donne

sich fiir keine Seite entscheidet. Elizabeth Barrett erhalt durch

Grierson Recht, der in den Schismatikern von Amsterdam die

extremen Puritaner sieht (Commentary, S. 46).

Ein Brief Robert Brownings vom 19. Januar 1846 ent-

halt sogar eine freie Umdichtung einiger Verse aus einem

Epithalamion von Donne (Gr. 128, 3). Er schreibt :

of letters, this makes my 104*h, and, like Donne’s Bride,

.... I take,

My jewels from their boxes, call

My Diamonds, Pearls, and Emeralds, and make
Myself a constellation of them all!

Bei Donne heifit es:

Up, up faire Bride, and call,

Thy starres, from out their severall boxes, take

Thy Rubies, Pearles, and Diamonds forth, and make
Thy selfe a constellation of them All ....

Eine Donnesche Satire (Gr. 149, II) liefert Elizabeth mit

Bezug auf einen Bekannten, der es in London nicht aushalt,

den Ausdruck "-hating perfectly'^ (like your Donne). (Brieif

vom 1. Mai 1846.) Ahnlich bedient sich Browning (11. Sept.

1845) in allerdings freier Verwendung des Ausdrucks "^lean

and harken after if (as Donne says). Er entstammt dem
Gedicht A Valediction: Forbidding Mourning, Gr. 51. Aus
solchen und anderen Zitaten, welche Browning und Elizabeth

Barrett austauschen, ersehen wir deutlich seine Bekanntschaft
mit Dichtungen Donnes verschiedenster Gattung. Gelegentlich

zeugt ein anerkennender Kommentar von der Befriedigung
des Dichters iiber solche Lesefriichte.

Wir wissen im iibrigen von Brownings Biographin
Mrs. Orr, dafi er ein Lied von Donne vertonte — die Ver-
tonung, ein Marschlied in C-dur, erscheint nach Hovelaque
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wieder in dem Spatgedicht Charles Avison, — und aus den

Memoirs and Notes von Sir Sidney Colvin, dafi Browning

noch im hohen Alter mit Entdeckerfreude irgendein i>un-

gehobelt schGnes Stuck « von Donne seinen Freunden gegen-

iiber zum Vorschein brackte. In dem Spatgedicht The Two
Poets of Crotsic (912) hat Browning schliefilich der Ver-

ehrung fiir den ihm in mancher Hinsicht kongenialsten seiner

Vorganger ein weithin sichtbares Denkmal gesetzt. Er

sagt dort:

Better and truer verse none ever wrote,

Than thou, revered and magisterial Donne.

Aus diesen literarischen Tatsachen diirfte zur Geniige hervor-

gehen, dafi die Anziehungskraft, die Donne fiir Browning

hatte, sicherlich gewisse wesensverwandte Seiten bei letzterem

voraussetzt. Solche Gemeinsamkeiten sind mehrfach gesehen

worden, so etwa in den grundlegenden Ausfuhrungen von

Grierson in seiner Einleitung zur kritischen Standardausgabe

der Donneschen Gedichte (XXXIII und XLIV). Er findet

eine starke Ahnlichkeit besonders zwischen den Liebesgedichten

Brownings und Donnes; '(But) it is ... . only in Browning
that one will find the same simplicity of feeling combined with

a like swift and subtle dialectic.^* Gedichte wie The Anniversary

und The Exstasy von Donne oder The Last Ride Together und
Too Late von Br. stellen nach Gr. einen Rekord an intensiver

schneller Gedankenfuhrung, die in die einfachste, angemessenste

Sprache gekleidet sei, dar. Solch ein Gedicht sei gegeniiber

der pittoresken, harmonischen Lyrik vom Schlage eines

Tennyson 'a no whit less natural utterance of passion\ Hier
wird der Finger auf die beiden Dichtern gemeinsame Neigung
zur abstrahierenden Dialektik, zur Analyse und Kasuistik,

freilich auch zur tJberwertung der diskursiven Vernunft gelegt.

Mrs. E. M. Simpson (A Study of the Prose Works of John
Donne, Oxford 1924, 130/31) hebt hervor, dafi beide Dichter

eine kampferische Auffassung vom Leben gehabt hatten, und
dafi sie das Bild des ringenden Dichters hmterliefien. 1 was
ever a fighter, bekennt Browning, und Donne sagt einmal

bezeichnenderweise : Mtlitta, vita: our whole life is warfare,

God would not chuse Cowards (L Sermons, 46, 436), Beide

brachen in ihrer Art mit der allzu gefalligen Harmonie eines

idealisierenden Schdnheitskultes. Wie Browning sich mit dieser

16 *
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Seite der Romantik auseinandersetzte und ihr in den reifsten

Werken den Riicken kehrte, so wandte sich im erstmaligen

entscheidenden Durchbruch zur Erlebnislyrik, wie ihn die eng-

lische Literatur bis dahin kaum kannte^), Donne von der

petrarkistischen Konvention ab, Wie Browning bewujSt der

mellifluous smoothness abschwur, so bekannte sich auch Donne
in einem poetischen Brief an einen seiner Freunde zur herben

Dissonanz

:

I sing not, Siren like to tempt; for I

Am harsh (Gr. 211, To Mr. S. B.)

Auch in der Dramatisierung szenisch empfundener Gedichte

ist Donne ein Vorlaufer Brownings, wie Legouis (L.-Cazamian,

Hist, of Engl. Lit. 1 vol, 348) hervorhebt.

Ubereinstimmungen dieser Art stehen natiirlich grofie

Verschiedenheiten der Auffassung und Einstellung, des Tem-
peraments und der Haltung gegeniiber, wie sie aus dem Wandel
der Zeiten erklMrlich sind, allein ohne Widerhall ist, wie wir

an einem glticklichen Einzelfall gezeigt zu haben glauben, das

Genie Donne ftir den Viktorianer nicht geblieben.

Kiel. Hermann Heuer.

Vgl. Verf., Browning und die englische Romantik, Ztschr. f. Neu-

spr. Unterricht Bd. 34, Heft 4.

®) Vgl. Bernhard Fehr, Die englische Lyrik, Handbuch der England-
kunde Bd. I, 21 Off.

VgJ. die Wendung Haste thee, harsh verse . . . auf die

eigenen Verse bezogen (To Mr, T. W. Gr. 205); an anderer Stelie sagt er:

Now if this song be too harsh for rime, yet, as

The Painters bad god made a good devill,

*Twill be good prose, although the verse be evill , . .

(To Mr. T. W. Gr. 204.)



SYNASTHESIEN
IN DEN DICHTERISCHEN WERKEN

VON OSCAR WILDE.

I. Einleitendes.

Oscar Wildes synSsthetische Veranlagung ist in den

Abhandlungen iiber seinen Stil und seine Wesensart (Fehr®),

Schirmann ®), Muller usw.) 5fters betont worden^ doch

wurde bisher diesem Gegenstande meines Wissens keine

Sonderstudie gewidmet; selbst die umfassende Monographic

von Erika von Siebold^) gibt nur in der Einleitung einige

merkwxirdige Beispiele von ^sthetisierenden Syn^sthesien in

Wildes kritischen Werken. Und doch ist es sehr wahrschein-

lich, dafi Wilde auch in dieser Beziehung hdchst eigenartig

und aufschlufireich erscheinen wird. Wir wissen ja, dafi der

Symbolismus, zu dessen Vork^mpfern er gehiJrte, uberall einen

Aufschwung in die Verwendung und Ausbeutung der Syn-

asthesien gebracht hat. Aufierdem zeigt auch Wildes Wesens-

art manche Veranlagungen, die der SynSsthesie von jeher

gUnstig waren. Die iippige, dekadente Sinnlichkeit, die uns in

“Dorian Gray” entgegentritt, mufi auf die eigenartigen Sinnes-

verbindungen befruchtend gewirkt haben. Auch die beruch-

tigte Wildesche Affektation begiinstigte diese erkunstelteny

raffinierten Assoziationen. Uberdies wurde ihm die Ver-

Benutzte Ausgaben: 1, Tauchnitz; 2. fUr die Lustspiele . Albatrofi,

3. fur »Sphmx« und i>Ravenna«: W. Collins.

-) Stiidien zu Oscar Wildes Gedichten (Palaestra 100, 1918) insb.

p. 161.

") Die literarischen StrQmungen im Werke Oscar Wildes (Diss. Greifs-

wald) pp. 60—73.

*) Oscar Wilde. Wesen und Stil (Diss. Ztinch 1934), pp. 52—53.

®) Die Synasthesien in der englischen Dichtung des 19. Jahrhunderts

(ESt. 53).
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wendung synSsthetischer Metaphern auch von seinen lite-

rarischen und malerischen Vorbildem (Gautier, Baudelaire,

Huysmans, Whistler) empfohlen. Durch diese mannigfachen

Einfliisse sind die syn^sthetischen Vergleiche, die Schirmann

aus seinen kritischen Werken zusammengestellt hat, leicht zu

verstehen. Das rosafarbene Seidenkleid einer Schauspielerin

erinnert ihn an ein Scherzo. Eine Komposition von Dvorak

erscheint ihm als ein “mad scarlet thing”. Ofters spricht er

von Farbenmelodien und Farbensymphonien; Ausdrlicke wie

“study in green”, “harmony in yellow” sind ziemlich haufig

unter den suggestiven Titeln seiner Werke^). Obwohl diese

Bezeichnungen, wie wir sehen werden, zumeist fremden Ein-

flussen entstammen, konnten sie in ihm allmahlich doch eine

synoptische Anschauungsweise
,

eine unwillkiirliche Ver-

kniipfung verschiedenartiger Sinneswahmehmungen entwickeln.

Nun fragt es sich, wie diese Anschauungsweise in seinem

dichterischen Schaffen zutage tritt.

Die Synasthesie geh(5rt drei verschiedenen Forschungs-

gebieten an: der Sprachwissenschaft (Bedeutungslehre), der

Psychologie und der Asthetik. So haben auch wir in unseren

Untersuchungen die Gesichtspunkte dieser drei Disziplinen zu

beriicksichtigen. Die Grundlage bildet die Sammlung der syn-

asthetischen Assoziationen in Wildes dichterischen Werken
(Romanen, Erzahlungen, Dramen, Gedichten, De Profundis).

Ich habe insgesamt 414 Beispiele zusammengestellt. Natiirlich

vollzog sich der Bedeutungswandel nicht tiberall im selben

Mafie.

IL Semantische Untersuchung*

Die semantische Untersuchung kann hier vier Ent-

wicklungsstufen unterscheiden

:

1. Der Bedeutungswandel hat sich im allgemeinen Sprach-

geftihl so fest durchgesetzt und eingewurzelt, dafi man bereits

gar keine Sinnesvermengung empfindet, z. B. low voice, clear

voice. Da diese Falle fur Oscar Wildes Assoziationen nicht

im geringsten charakteristisch sind, mufiten sie auch aus der

Statistik entfemt werden.

tlber Wildes Gedichtstitel s. J, v. Helmersen : Oscar Wildes Ge-
dichtstitel (Die LUeratur XXXVII, 1935: 426—427).
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2. Die Metapher ist bewufit, aber sie beruht nicht auf der

Assimilation der beiden Sinnesgebiete, sondem aiif der Ver-

wendung eines Eigenschaftswortes, das eine Sinnesqualitat zu

bezeichnen pflegt, in abstrakt-psychischem Sinne, z. B. sweet

music ‘angenehme Musik^, bitter wind ^unangenehmer Wind^
Es handelt sich hier offensichtlich um die Entsprechung des

Gefiihlstons, die Wundt in der Erkl^rung der synSsthetischen

(»complicativen«) Vorgange besonders hervorgehoben hat.

3. Der Grund der Sinnesvermengung ist nicht die Assi-

milation der beiden Wahrnehmungen, sondern die Anschauung

(Larsson^), Souriau®), Falk^), van Ginneken^), in der beide

gemeinsam nebeneinander vorhanden sind, z. B. leafy stillness

(Itys, p. 76), the silence that dwells in the forest is not so

black (Salome, p. 44), green weight of laurels (A Vision,

p. 155), the silver silence of the night (Rosa Mystica, p. 62).

Die beiden gleichzeitigen beigeordneten Empfindungen werden

sprachlich in ein untergeordnet-attributives Geftige zusammen-

gezogen.

4. Reine SynSsthesie, Hier handelt es sich wirklich um
eine Assimilation verschiedenartiger Sinneswahrnehmungen,

z. B. heavy scent (Dorian Gray II, p. 37), shrill green (De

Profundis, p. 9). Der erstickende Duft erdrtickt uns, wie eine

schwere Last^ die grelle Farbe wirkt auf das Auge ebenso

unangenehm, wie der schrille Larm (vgl. d. hell, grell; frz.

couleur criarde; it. colore stride te) ®). Allerdings gibt es auch

zahlreiche Falle, wo das tertium comparationis nicht so klar

zutage tritt, wie z. B. die beriichtigte Personifikation der

Ballad of Reading Gaol: green Thirst"^), Die semantische

VSlkerpsychologie I 2, pp. 540—542.

®) Poesiens Logik (Stockholm, 1922^) 114—115.

®) L’imagination de I’artiste (Paris, 1901) 96.

Betydningslaere (Kristiania, 1920): 61—63, wo er die Synasthesie

zu den “ber0ringsassociasjon”-en rechnet.

®) Het Gevoel m Taal en Woordkunst (Leuvensche Bijdragen X 1912)

127—128.

®) Vgl. J. Stocklein . Bedeulungswandel der Wdrter. Seine Entstehung
und Entwicklung (Mdnchen, 1898): p. 73. Die besten Verzeichnisse der

SynEsthesie-Literatur s. in den Abhandlungen von F. Mahling (Archiv

fUr die gesarate Psychologic 1926, 165) A. Wellek, (ibid. 1931, 325) und
A. Argelander (Jena, 1927).

Diese ist aber scheinbar ein Nachklang von Swinburne (vgl.

Schirmann: p. 61).
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Untersuchung ordnet diese eigenartigen Sinnesubertragungen

in die Griippe der reinen Syn^sthesien ein; ihre Erklilrung

und Wtirdigung kann nur durch die psychologische und

stilistische Bearbeitung erfolgen.

III. Psychologische Untersuchung.

Die psychologische Er5rterung der Wildeschen Syn-

asthesien beruht auf ihrer Verteilung in die Hauptkategorien,

die bei jeder Sinnestibertragung in Betracht kommen. In jedem

Falle sind n^mlich zwei Umst^nde anzugeben: das Sinnes-

gebiet, aus dem die Wahrnehmung stammt, und das zweite

Sinnesgebiet, auf das sie iibertragen wird. Nun ergeben sich

als Quellen synSsthetischer Ubertragungen sechs Sinnesgebiete-

1. Dnick- und Schmerzsinn

;

2. Wdrme- und Kaltesinn;

3. Geschmacksinn

;

4. Geruchsinn;

5. Geh(5rsinn;

6. Gesichtsinn.

Von diesen Gebieten kbnnen "Obertragungen nach je fiinf

Richtungen erfolgen, so dafi sich insgesamt folgende dreiflig

Gruppen ergeben:

Druck Warme Geschmack Geruch Gehdr Gesicht

Druck — 14 6 22 89 49 180

Warme — — 8 12 20

Geschmack 3 12 19 78 15 127

Geruch — — — 1 1 2

Geh6r 5 1 —

-

— 23 29

Gesicht 3 1 1 — 51 — 56

11 27 8 41 227 100 '

I
414

Unsere Tabelle erteilt Aufschlufi ilber die drei Haupt-

probleme der ps5^chologischen Untersuchung;

1. Welche Sinneswahrnehmungen waren im Bewufitsein

des Dichters so hSufig, dafi er, um sie n^her zu bestimmen,
andersweitiger Empfindungen bedurfte?

2, Welche Sinnesgebiete boten sich ihm zu diesem
Zwecke dar?
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3. Gibt es in der syn^sthetischen Sinnesiibertragung eine

hierarchische Gesetzmafiigkeit (Dromard^), Gombocz^)), nach

der stets niedere Sinnesbezeichnungen auf htJhere, differenziertere

Gebiete iibertragen werden (Druck > Ton, Ton > Farbe usw,),

so dafi die umgekehrten Verbindungen (black silence) als ge-

klinstelt iind widernaturlich erscheinen?

1. Was die Richtung der tJbertragungen betrifft,

so sehen wir zwischen den sechs Sinnesgebieten ein auffallendes

Mifiverhaltnis. Blofi 11 Empfindungen werden in das Druck-

gebiet iibertragen, 27 in das Warmegebiet, 8 in das Geschmacks-

gebiet. Dagegen deuten 41 Beispiele nach osmatischer, 100

nach optischer, 227 nach akustischer Richtung.

Die negativen Ergebnisse sind an sich keineswegs iiber-

raschend • die geringe Zahl der niederen Empfindungen erklart

sich eben aus der bekannten psychologischen Tatsache, dafi

diese Wahrnehmungen als Vorstellungsinhalte im Bewufitsein

nur ganz ausnahmsweise reproduziert werden. Allerdings

spielen die Geruchempfindungen in unserem Seelenleben eine

ahnlich untergeordnete Rolle
;
allein ihre Haufigkeit entspricht

in dieseni Falle der Vorliebe der Symbolisten (Baudelaire,

Huysmans) fiir Duftbezeichnungen (vgl. das Parftimquattuor

in Rebours”, dem dekadenten Roman von Huysmans, der

stark auf ‘^Dorian Gray” gewirkt hat). Es ist nicht reiner

Zufall, dafi die osmatischen Synasthesien in den dekadenten

Schilderungen von “Dorian Gray” am h^ufigsten sind, so z. B.

in der Gartenszene, im vergifteten Buch (“A Rebours”), in

der Schilderung der Kneipe und des Opiumrausches.

Die liberwiegende HSufigkeit der Ton- und Licht-

empfmdungen ware demnach psychologisch selbstverstandlich •

allein das grelle Mifiverhaltnis zwischen diesen beiden Gebieten

bleibt noch ungeklart. Warum stehen 227 Toniibertragungen

blofi 100 optische Synasthesien gegeniiber? EigentHch wiirde

man eher das Gegenteil erwarten. In Wildes Bewufitsein

mufiten die Lichtempfindungen viel haufiger sein, als die Ton-
empfindungen, da er ausgepragt visueller Wesensart
war, wie dies u. a. auch aus den iippigen Farben seiner Be-

Les transpositions sensorielles dans la langue litt^raire (Journal

de Psychologic IV 492).

-) Jelent^stan (Budapest, 1926), 83
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schreibungen ersichtlich ist Die neueste Forschung (Herzog^),

Mtiller®), Zanco®) usw.) hat diese visuelle Veranlagung wieder-

holt betont; Elisabeth Miiller behauptet sogar, dafi »die visuellen

Eindriicke allein echt und aus direktem Erlebnis wiedergegeben«,

alle anderen aber »intellektuell« seien. Nun scheinen unsere

Ergebnisse dieser Ansicht zu widersprechen und eher auf eine

akustische Veranlagung hinzudeuten. Wie erklSrt sich dieser

Widerspruch?

Allerdings mufi zugegeben werden, dafi die Toneindriicke

viel haufiger in Wildes Bewufitsein vorkamen, als man dies

bisher angenommen hatte. Die iibergrofie Zahl von W(5rtem

wie music, song, melody^ symphony kann keineswegs geleugnet

werden. Aber das Vorherrschen akustischer tJber-

tragungen erklSrt sich aus dem einfachen Bedenken, dafi

die Lichteindriicke der SynSsthesie gar nicht bedurften. Sie

spielten namlich eine so iiberwiegende Rolle in der Vorstellungs-

welt des Dichters, dafi er sich allmahlich eine reiche Farben-

terminologie entwickelte, der aufier den eigentlichen Farben-

bezeichnungen auch Perlen, Edelsteine und farbige Stoffe an-

gehbrten. Die Tonempfindungen waren bedeutend seltener,

und da es dem Dichter an einer spezifisch akustischen Aus-

drucksweise mangelte, bediente er sich gegebenenfalls anders-

weitiger Sinneswahrnehmungen, um seine Toneindriicke naher

zu bestimmen, Es ist nicht ohne Interesse, dafi er seiner

visuellen Veranlagung selbst in diesen Fallen treu geblieben

ist; 51 akustische Synasthesien entstammen dem visuellen

Gebiete, obwohl sich diese verkehrten Vergleiche mit der syn-

asthetischen Hierarchie kaum vertragen. Doch fiihrt diese

Frage bereits zum zweiten psychologischen Problem hiniiber.

2. Was die Quellen der Synasthesien im all-

gemeinen betrifft, so zeigt uns die Tabelle das iiberwiegende

Vorherrschen der niederen Gebiete. 180 Druck> und
127 Geschmacksiibertragungen stehen hier 29 akustischen und
56 visuellen Synasthesien gegeniiber. Dagegen sind Warme-
iibertragungen h(5chst selten (20), und fiir osmatische Syn-

asthesien konnte ich blofi zwei Beispiele entdecken: odorous

1) Die Marchen Oscar Wildes (Diss. Zurich, 1930), pp. 51 u. 90—95.
«) a. a. O. pp. 52—53.

Oscar Wilde (Collana deUa Nuova Cultura, Genova, 1934),

pp. 121—128.
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green eve (The Sphinx, p. 167); thy voice was ^ censer that

scattered strange perfumes (Salome, p. 121).

Die Vorliebe fiir niedere Sinneswahmehmungen entspricht

vollkommen der Qfters erwShnten hierarchischen Gesetzmafiig-

keit. Auch die haufige Verwendung dieser Empfindungen

[sweety dull usw.) in psychischem Sinne mag dazu beigetragen

haben, obwohl sich selbst in dieser Gruppe manch seltenes

und merkwiirdiges Beispiel findet: honeyed word (Charmides,

p. 113), sundashed garden (Dorian Gray IX, p. 142), his

words cut the air like a dagger (Dorian Gray V, p. 92), thy

voice is wine to me (Salome, p. 40), into the shells of his ears

he poured the harsh wine of his tale (Fisherman, p. 197).

Solche poetische Metaphem sind unter den akustischen Syn-

asthesien noch haufiger; sie denten zumeist nach visueller

Richtung : the silence of the woodland in his eyes (Itys, p. 74)

;

his eyes caught the melody and echoed it in radiance (Dorian

Gray V, p. 82) ;
the sonorous green jasper (Dorian Gray XI,

p. 174); stibtle symphonic arrangements offine flowers (Dorian

Gray XI, p. 167). Schliefilich gibt es auch eine Anzahl visu-

eller Synasthesien
;
da diese aber alle aus umgekehrten Asso-

ziationen entspringen, gehdrt ihre Er(5rterung in das Gebiet

des dritten psychologischen Problems.

3. Die hierarchische Verteilung der Synasthesien

erscheint in unserem Falle zunachst etwas zweifelhaft. Neben
337 regelmafiigen Beispielen finden wir 77 Ausnahmen, die

grOBtenteils dem visuellen Gebiet entstammen (56). Unter

den Geschmackssynasthesien sind nur 15 verkehrt, und auch

diese sind meist blofi in psychischem Sinne gebrauchte Eigen-

schaftswGrter, wie z. B. sweet wind (passim); bitter blast

(Dorian Gray XIII, p. 205); bitter hand (Charmides, p, 134).

Die osmatischen tJbertragungen richten sich alle nach oben.

Selbst unter den akustischen Synasthesien gibt es nur sechs

Anomalien (to build out of music the walls of the city of God
(De Profundis, pp. 74—75); if you want a red rose, you must
build it out of music by moonlight (The Nightingale and the

Rose, p. 46) ;
I would feed thine ears with 7nelody (Canzonet,

p. 243). Diese diirftigen Ausnahmen verschwinden natiirlich

neben der ubergrofien Anzahl visueller Synasthesien, die ja

alle verkehrt sind, da der Gesichtsinn, das differenzierteste

Sinnesgebiet, den Hohepunkt der synasthetischen Hierarchie



Synasthesien in den dichterischen Werken von Oscar Wilde 253

der symbolistischen Bewegung entspringen, Doch fiihrt uns

diese letzte Betrachtung schon in das Gebiet der stilistischen

Untersuchung.

IV. Literarische und maierische Vorbilder.

Bevor wir uns der stilistischen Ausbeutung der Synasthesien

Wildes zuwenden, soli noch kurz auf seine literarischen Vor-

bilder hingewiesen werden. Die EinflUsse kamen gr5fitenteils

vom Auslande her^). Englische Vorbilder kommen nur

insofern in Betracht, als die Syn^sthesie — wie Siebold aus-

fiihrlich nachgewiesen hat — seit der ersten romantischen

Generation (Coleridge, Wordsworth) das ganze Jahrhundert

hindurch als allgemein beliebtes Stilmittel verwertet wurde.

Auch einige merkwiirdige Metaphern sind augenscheinlich

englischen Ursprungs, so vor allem die Idee des Musikbauens,

die auf Wordsworth und Tennyson zuriickgeht ^).

Viel wichtiger jedoch sind die franzosischen Ein-
fliisse, unter denen sich drei Gruppen klar unterscheiden.

Das erste Vorbild war Th€ophile Gautier®). Der Typ
^Symphony in Yellow’’ ist offensichtlich ein Nachklang der

“Symphonie en blanc”; auch die Opiumszene m ‘'Dorian Gray”,

wo die Synasthesien die schwiile Stimmung ausdrucksvoll be-

tonen, erinnert in dieser Hinsicht an die oft zitierte Schilderung

des ^Club des Haschichins”. Es ist iibrigens von O, Fischer*)

und Downey®) nachgewiesen worden, dafi der Opiumrausch

und der Genu6 anderer Betaubungsmittel eine besonders

giinstige Grundlage fiir synSsthetische Verbindungen bilden.

Das zweite Vorbild fiir die Verwendung der Synasthesien

war der 5fters erwahnte dekadente Roman von Huysmans,
^A Rebours”, das “poisonous book”, mit dem Lord Henry
Wotton die bereits besudelte Seele des jungen Dorian ganzlich

E, Bendz (The Influence of Pater and Matthew Arnold in the

Prose Writings of Oscar Wilde; Diss. Lund, 1914, pp. 13—18) gibt ein

Verzeichnis der auswartigen Einfllisse.

-) Vgl. Siebold, a a. O., pp. 208, 278.

Vgl. Fehr, a. a. 0. und H. Richter, O, Wildes Persbnlichkeit in

seinen Gedichten (ESt. LIV 61).

E. T. A. Hoffmanns Doppelempfindungen (ASNS 2, XXIII 1 —22), 8—9.
5) Literary Synesthesia (The Journal of Philosophy, Psychology and

Scientific Methods XI 490—498), 497—498.
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vergiftet^). Wir haben schon gesehen, dafi Wildes Vorliebe

fur osmatische Synasthesien teilweise diesem Einflufi zu-

zuschreiben ist.

Aber den machtigsten Anstofi erhielt der Dichter von

dem franziJsischen Symbolismus, Die Synasthesien

wurden von jeher als einer der charakteristischsten Kunstgriffe

dieser Bewegung betrachtet, beschimpft und verteidigt 2), ob-

wohl die pierres de scandale, Rimbauds Sonette iiber die Farbe

der Vokale (^Voyelles”) heute nicht mehr aus synasthetischen

Assoziationen, sondern vielmebr aus unbewufiten Erlebnissen

der friihen Kindheit abgeleitet werden®). In unserem Falle

handelt es sich insbesondere um den Einflufi von Baudelaire,

den Wilde wahrend seines ersten Aufenthaltes in Paris kennen

gelernt und seitdem bfters nachgeahmt hat^). Nun war

Baudelaire eben einer der heftigsten Vorkampfer der Syn-

asthesie; selbst das Manifest des neuen, revolutionaren Ver-

fahrens stammt von ihm: »Les parfums, les couleurs et les

sons se r^pondent. II est des parfums frais comme des chairs

d’enfants, doux comme les hautbois, verts comme les prairies*

(‘^Correspondances”), Zwei charakteristische Merkmale der

Wildeschen Synasthesien : die Haufigkeit der osmatischen Ver-

bindungen und die Vorliebe fiir seltene, verkehrte tJber-

tragungen finden sich also auch bei seinen franzdsischen Vor-

bildern.

Neben den literarischen Mustern hat aber Wilde, der feine

Asthet und Kunstkritiker, auch andere, und zwar malerische
Einfltisse verwertet. Der machtigste Faktor in dieser

Richtung war James Mac Neill Whistler®), der beriihmte

Vgl, W. Fischer, “The Poisonous Book” in Oscar Wildes “Dorian

Gray” (ESt. LI 37) und B. Fehr, Das gelbe Buch in Oscar Wildes
“Dorian Gray” (ESt LV 237).

Vgl. aufier den Studien von Schinz, Sdgalen und Binet, M. Nordau,
Entartung (1896®), I 254—256.

®) Vgl. A. H^raut (NRF. 1934).

Vgl. G. Turquet-Milnes, The Influence of Baudelaire in France
and England (London, 1913), pp. 237—248, und A, Symons, A Study of

Oscar Wilde (London, 1930), pp. 60—61.
®) iJber die Beziehungen der beiden Kdnstler vgl. insbesondere den

Aufsatz von G. Eichbaum (ESt. LXV 217): Die persSnlichen und lite-

rarischen Beziehungen zwischen 0. Wilde u. James Mac Neill Whistler;
vgl, auch B. Fehr, “The Harlot’s House”, Eine kritisch-Ssthetische Unter-
suchung (ASNS, 134, 59—75), p. 61.
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amerikanische Impressionist, mit dem sich Wilde .eine Zeitlang

stark befreundet hatte. Nun ist bekannt, dafi Whistler in

seinen Bildern oft musikalische Effekte darstellen wollte, so

dafi er eigentlich als Vorlaufer der von Henry Valensi ver-

verkiindet^n »musikalistischen« Bewegung gelten darf^). Die

Wildeschen Titel wie ‘‘harmony in grey, symphony in yellow,

etching” gehen auf diesen Einflufi zuriick, ebenso wie einige

impressionistische Metaphern seiner Gedichte, z. B. The Thames
nocturne of blue and gold changed to a harmony in grey

(Impressions du Matin, p, 89).

V. Stilistische Untersuchung.

Wenden wir uns nun der stilistischen Untersuchung

der SynSsthesien Wildes zu, so erblicken wir zunSchst ein

grelles Mifiverhaltnis zwischen den verschiedenen Dichtungs-
gattungen. Selbstverstandlich pafit die SynSsthesie zum
epischen und lyrischen Stil offenbar besser, als zum drama-

tischen, wo sich dieses seltene, hochliterarische, oft sogar ge-

ktinstelte Verfahren mit dem Ton der alMglichen Rede
schwer vertr^gt. Deshalb finden sich 130 Beispiele in “Dorian

Gray” und kein emziges im Lustspiel “A Woman of No Im-

portance”. Allein selbst innerhalb der erzShlenden Stilart er-

blicken wir denselben Zwiespalt: in den dialogischen Stellen

von “Dorian Gray” finden wir oft seitenlang keine Synasthesie,

wahrend sie in den Beschreibungen wimmeln (Opiumrausch,

Gartenszene, vergiftetes Buch). Andererseits verwendet Wilde
synasthetische Metaphern selbst in den Dramen, sobald es

sich um die Schilderung malerischer oder musikalischer Ein-

driicke handelt, so z. B. im “An Ideal Husband”, wo er von
mauve Hungarian music (p. 191) spricht und von den Bildern

Corots, die zur Musik gut passen (p. 182).

Die relative Haufigkeit der Synasthesien hangt jedoch

nicht blofi von der Stilart ab, sondern auch vom Grade des

dichterischen Pathos. Je schwungvoller und deklamatorischer

sich der Stil gestaltet, um so haufiger werden die seltenen,

liberraschenden Sinnesverbindungen, z. 6. in der Ballad of

Vgl. H. Valensi, L’allegement progressif de la matiere a travers

l*6volulion de Tart (Journal de Psychologic XXXI 159} und Le Musicalisme

(Paris, 1936).
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Reading Gaol (green thirst)^ in De Profundis (the mustc of

daybreak)^ in der gruselig-humoristischen Geschichte des

Gespenstes von Canterville (silver silence)^ in der riihrenden

Novelle “The Nightingale and the Rose” (to btdld a rose otit

of music by moonlight)^ und endlich in Salome (black silence),

Dagegen vermeidet die schlichte, kindertumliche Erzilhlungs-

weise der Marchen die gekiinstelten Metaphern
;

in “The De-

voted Friend” konnte ich keine einzige Synasthesie entdecken.

Demgegeniiber sind die Synasthesien aufierst fruchtbare

und stimmungsvolle Stilmittel, sooft sie verworrene, mystische,

unheimliche Seelenzustande schildern wollen. Die ahnungs-

vollen Metaphern in “Salome” (the silence that dwells in the

forest is not so black; his voice was a censer that scattered

strange perfumes) sind wirklich vortreffliche Verwirklichungen

der Verlaineschen Vorschrift: »Rien n^est beau comme la

chanson grise(!) oh Tindecis au precis se joint” (L'Art poetique).

Im aufiersten Falle grenzt die Synasthesie an die Illusion');

wir denken an die riihrende Szene in “The Birthday of the

Infanta”, wo der arme Zwerg zum ersten Male im Leben

seine eigene widerw^rtige Hafilichkeit im Spiegel erblickt.

Der Spiegel erinnert ihn an das Echo, und er fragt sich

angstlich: Could she mock the eye, as she mocked the voice?

(p. 99), Die tragische Selbsttauschung des armen Wesens
wird durch die Synasthesie einleuchtend angedeutet. So wird

also die einfache assimilatorische Sinnesubertragung in der

Hand des Kiinstlers zu einem feinen, fast musikalisch un-

mittelbaren Darstellungsmittel der dichterischen Gestaltung.

Budapest. Stefan von Ullmann.

') Vgl, O. Kiilpe, Vorlesungen uber Psychologie, hrsg. von K. Buhler
(Leipzig, 19222), pp, 176—178.



BESPRECHUNGEN.

SPRACHE.

E. Ekwall, The Concise Oxford Dictionary of English Place-

Names, Oxford, Clarendon Press, 1936. XLVIII u. 520 pp. 15 s.

Professor Ekwall has single-handed undertaken the gigantic

task of supplying early material for and interpreting the meaning

of a very large selected number of English place-names. It is true

he has had at his disposal some valuable material from the collections

of the English Place-Name Society and some English place-name

students, Prof. Stenton and Miss Withycombe, have read proofs and

offered many important suggestions, but nevertheless the book is

essentially the work and undertaking of one single scholar. Prof.

E. does not state what names he has included in his Dictionary, but

from some comparisons I have made with some Dorsetshire material

it appears that the names not dealt with are chiefly those of minor

places. Thus of 21 such Dorsetshire names discussed by the present

writer (SNPH. VI, p. 135) only three (Allen River, Afflington Fm.,

Chalmington) are dealt with by E.

The vast cartulary material has been used only for the com-

paratively small number of names that have survived to the present

day, and for a few random references.

A book on such an immense subject is at its best a reliable

guide to the meaning of English place-names, at its worst, an ex-

tremely useful collection of early forms.

The interpretation of the names presupposes some definite ideas

on certain fundamental questions such as the meaning and formation

of iV2g-names, the relation between full-names (S^beorht) and short-

names (SBba)^ the use of the genitive in place-name compounds,

certain questions concerning word-formation, the frequency and

distribution of Keltic and Scandinavian elements etc.

Concerning z;/g-names, we can distinguish four groups.

Singular mg'-names {Stating, CWfring, etc.) are formed, as far as

their meaning can be ascertained, from words describing the

natural features of the places. Of 80 such names dealt with by E.

J. Hoops, Enghsche Studien 72 2 17
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in an earlier work (English Place-Names in 4ng) only three or four

contain or may contain full-names (v. SNPH. IX 69 and refs.}.

The plural 2«g‘-names {Hmstingas, Godelmingum etc.) have

the same meaning as the singular ones, but denote the inhabitants

of a place.

Of ca; 250 such names dealt with by Ekwall in the work re-

ferred to, no more than three or four can be derived from full-names

(v. SNPH. IX 76).

Both singular (Hoingdene) and plural z«g-names (Byrsting-

astan) occur in compounds. Hoingdene means the valley near

Hoingy from hoh^ ridge, and Hyrstingastan means the stone of

the Hyrstingas or wood-people.

/f2g'-compounds containing a full-name, such as Tidelmingtim=
Tidhelm’s farm, are fairly frequent in the Kentish and Saxon parts

of England, but extremely rare and in all probability due to Saxon

influence in the Anglian parts (v. SNPH. IX 8f.).

As Kentish and Saxon place-names containing personal names

always exhibit medial -ing (not -inga) (v. SNPH. IX 12\ it follows

that no Kentish or Saxon place-name with medial -inga- can contain

a personal name. This discovery rules out patronymic origin for

hundreds of -ing names supposed to be compounded with short-

names, and bears out my previous conclusions that short-names

only occur in name-types that are frequently compounded with full-

names.

In the Anglian parts full-names occur mainly in /«g*i3J-compounds

(Godmundingaham) and, as a rule, with terminals that may in-

dicate not only a farmstead, but a village or town, such as ham,

ceaster (v. SNPH. IX 80 f.).

/wg'-names are not formed from words of Scandinavian origin

(v. SNPH. V, p. 8, n. 3.).

Lastly it should be noted that mg'-names (with very few ex-

ceptions) are formed from words that denote natural features, not

from words that denote the work of man (tUn, ham, wtc, worp,

^yycg, mylen, weg, stvM, etc.). The reason is, that at the remote

date (AD. 450—750) when the majority of these names were formed,

man and man’s works played an infinitesimally small part m the

formation of place-names, whereas nature and soil were all-important,

Professor Ekwall cares for none of these things. He makes

no distinction between compounds with dng and 4nga, He explains

not only Anglian Godmundinga-ham as ‘the ham of Godmunds
peoples but also Saxon Tidelmingtun (= Tidhelm’s farmstead) as

‘the tun of Tidhelm’s people*. On the other hand, Gressingham, La.,

is explained as ‘Grazing-farm*, in spite of the many early spellings

with medial -e- which decidedly point to OE. Grcesingaham ‘the
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grass-people’s homestead* (cf. OE. fyrningas, ‘thorn-people*, fear-

ningas, ‘fem-people*, etc.).

The vast majority of mg'-names, simple or compounded, which

are not etymologically clear, are derived from short-names, more

than one half of which are postulated.

Thus E. derives OE. HMstingas (Hastings, Sx.) from a postu-

lated OE. personal name from h^st, violence, to which

there is no exact correspondent even in Old German. Such a deri-

vation is, moreover, forbidden by the occurrence of inga-compounds,

such as HBstinga lege (Hastingleigh, K.). The base is an OE.

hWst(e), f., (PG. '^haisipO(n)\ a variant of M^s, brushwood, found in

English place-names such as H^stan die, Hest (ME. Rest), La. etc.

and corresponding to OG. heist in numerous Continental place-names

(v. SNPH. V 79).

Bighton (OE. Bicingtun\ Ha., is explained by E. as the ‘tun

of Bica’s people*. ‘Bica’s tun* would be more correct, for this is an

ing-, not an inga-compound. Bighton is situated on a ridge on which

are also Bican hyrste^ now Beckhurst, and Beckwood Hill. This

makes it much more likely that we have to do with a topographical

word hice<i f., ridge, projecting part of land, as in Purbeck (OE.

Purbicinga) and ME. Adam atte Bick 1298 (v. EPNS. VI 192).

This word has numerous Continental correspondents such as E. Fris.

bikke, Spitzhacke, bikkel, Knochel (v. SNPH. VIII, p. 95, n. 2) An
OE. ^bicca^ woodpecker, postulated by E. (p. 39) has, as far as I

know, no Continental equivalent, and cannot be contained either in

Purbeck or atte Bick,

Bobbing, K., Bobbington, St., and Bobbingworth, Ess., are

supposed to contain OE. Bobba, Bubba. This is, at any rate, not

possible in the case of Bobbingworth, which is a Saxon inga-com~

pound. OE. *bobbe, ^bubbe are topographical words with the sense

of hill or uneven marshy (‘bobbing*) ground, related to early NE.
bob, lump, knot, dial Engl, bob, ball, bubs, breast(s) etc., occurring

independently in Lingbob, Collon Bob Yo. (v. SNPH. VI 14S).

Fobbing Ess., (OE. "^Fobbingas), Fobban wyll 948 CS. 863,

and Fovant {FobbujiJunte 901 CS 588) are derived by E. from an
unrecorded pers. n ^Fobba supposed to be a short form for

Folcbeorht, There are no OE. instances of such reductions of pers.

names, and in entries such as Fobban wyll, particularly of so late

a date as the lO^i^ cent, the first element cannot be a personal name
iv. infra); OE. ^fobbe is more likely to be a topographical word —
depression, low-lying place?, identical with e. NE. fob (1653), pocket,

which must be an old word, as it also occurs in HG. dial, fuppe
As 2Wg*-names denoting localities were not formed after the

Scandinavian settlement in England Swannington, Le. (from OE.
17 *
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swan, used as a pers. n., or Anglo-Scand. swaning, -ung= swan?)

cannot mean ‘the tun of Svein’s people’ and Benningholm, Yo.,

does not contain OE. Beonna, but benning from henne reed-grass

(v. Engl. Stud. 70, p. 62), with later addition of hohn, as in ME.

FfiUngdales for earlier Figelinge Fylingdales Yo.) etc. (v. SNPH.

IX 75).

That the vast majority of 2«g'-names should contain short-names

is one of the corner-stones in E.’s etymological edifice. How loosely

laid this corner-stone is, appears from the fact that of the 80 singular

ing-names E. has dealt with in his book, English Place-Names in

4ng, only 4 or 5 may contain full-names, and only six, short-names

which are actually on record. These are Bletching-court, K., from

Blcecca'^j Cilling, K. from Weliscing, K. from Welisc"i

Luling, Wo from ZrW/? Ruckinge K., from HrOc (Roc, DB.),

Billinge, La., from Bill {Bit, DB.). With the exception of Ruckinge,

all these can just as well be derived from topographical words;

hlceccej a dark place (cf. OE. blcBCce, black matter), valley,

'^welisCf a formation with 'isc (cf. OE.fornisc, a thorny place) from

wet or miry soil, related to OHG. welh feucht, milde, welk,

ME. walh'^ that has a sickly taste (cf. W.-P., 306)*), ^^lulXe),

valley, '^hill(e)^ height, ridge. Moreover, to all plural mg -names

recorded in OE. sources for the three counties of Kent, Essex, and

Hertford (Ekwall, English P-N. in 4ng» pp. 34—51 : Birling, Cooling,

Detling, Hailing, Mailing, K.; Barking, Barling, Nazeing, Roothing,

Terling, Ess.; Braughing, Tewin, Herts.) there are no corresponding

short-names on record. E. derives them all (with the exception of

Nazeing) from postulated short-names.

In a number of investigations most of which have been published

m SNPH., it has been shown by the present writer that Old Eng-

lish habitative place-names are compounded with full-names, as a

rule, only when the last element is a word that denotes a homestead

or an enclosure for a building or homestead {ham, tfln, wlc, worf,

leak, clearing in woodland, etc.) (v. SNPH. VI 32—35 and refs.).

The older a group of place-names is, the fewer are the exceptions

from this fundamental rule. OE. compounds with -ing(a) containing

full-names {Tidelmingtun etc.) all end in habitative terminals, with

one single exception (Waldringafeld), Compounds with -stede and

•land are not compounded with English personal names till Middle

English times when -stede and -land had developed the meaning

*) The word occurs in a good many German place-names, such as

Strazwalaha 8, Trimwalha 8, etc. (v. Fd., 1197), but also in some English
ones which have been previously considered to contain wealk, serf

{Wealinga ford, Wiales/let etc.).
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of ‘estate, tenement’. In such an OE. entry as JEl^redes land,

land has the same meaning as mearc, gemcere, and is even in

this use mainly confined to Kentish territory. From earliest Germanic

times full-names have been much more frequent than short-names.

In the earliest times we may reckon with 3 or 4 short-names to

10 full-names; after ca. 750, full-names dominate, and short-names

are becoming very scarce (v. SNPH. VUE 89 ff.).

These results have been tested in surveys of the place-names

of Dorsetshire (SNPH. VI 133—163) and of one particular hundred

in Devonshire (ZONF. X 246) and in Lancashire (SNPH. VIII 86),

and it has appeared that short-names should be almost dispensed

with in the interpretation of OE. place-names.

In OE. boundary-surveys from the 10*^ century entries such

as JSlfredes gemosre, mearc, landscearu contain full-names to

the extent of 107 against 3 short-names. When we find in the

same surveys names of boundary-marks preceded by monosyllabic

words such as Eccan ireo, Cybhan stan etc. these cannot be short-

names, but must be descriptive words, for we have no reason for

assuming that in boundary-surveys words with the meaning of

boundary should be preceded by full-names, whereas boundary-marks

should be preceded by short-names.

From an investigation of the parish-names of Devonshire

(SNPH. Vni 93 ff.) it can be concluded that the name-type Cynheh
mingtun is older than that of Cynhelmestun* The latter type seems

to have come in towards the end of the 7*^^ century, but did not be-

come usual until the 10 *^ century. In compounds with etc.

personal names do not appear till the 9tk century

If short-names, as is the case with full-names, are mainly com-

pounded with habitative terminals {ham, tun, worp, etc.) this very

name-type (JSlfredestun, Beornestun) did not become usual until

after short-names had already had their day. For this reason we
can reckon only with a mere sprinkling of short-names in Old
English place-names.

Professor Ekwall cares for none of these things Faithful to

an old tradition from the infancy of the English place-name study

he explains almost every obscure element in genitival compounds
as a short-name. Even names in -stede, e. g. Winestead Yo. etc.,

and names in -land are said frequently to have personal names for

their first elements, although of the three examples adduced to prove
this, two (Gilsland and Dotland) are late and stated to contain

Scandinavian personal names, and the third, Goothland, is alter-

natively explained as ‘good land’.

I have applied the terminal test to the place-names dealt with
by Prof. E under B. (pp. 26—35). Of ca. 47 place-name compounds
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containing full-names in the genitive [Badburgham DB. = Babra-

ham, C.) 33‘end in habitative terminals, and of the 14 or so that end

in non-habitative terminals, few are parish names. For ca. 209

names E. reckons with short-names. Of these, 32 are on record, but

only 82 of these enter into compounds with habitative words. 77 short-

names are postulated, and only one half of these are combined with

habitative terminals (for details, v. ZONF. XIII). This discrepancy

between full-names and short-names shows how far off E. is from

a correct interpretation of the majority of the difficult names he has

dealt with.

When other explanations occasionally are tried, E. mainly calls

attention to or postulates names of plants, animals or mechanical

contrivances, such as snares to catch animals, winches (v. Windsor!

and cf. NED.) etc., hardly ever words descriptive of nature, which

are most likely to occur in the first element of these genitival com-

pounds which in most cases are of no less antiquity than the ing-

names. The obsolete words found in genitival compounds, as a rule,

also enter into ing-names, which goes far to prove that both classes

of names belong to the same age and have the same meaning,

E. looks upon Bacgan- in Bagborough, Bageridge, Bagley etc.

as the genitive of the short-name Bacga. It then strikes him that

there are no examples of Bag- combined with habitative terminals

(ham, tun etc.), which 'suggests that in some cases at least Bag- re-

presents some significant word’. As usual this significant word takes

the shape of an animal: a ram, a pig, a fox or a badger! E. has

overlooked dial. English bage, moorland (lit. 'baggy’ or 'bagging’

land) which certainly is the most usual meaning of bacgan- (v. SNPH.
VI 147). The element also occurs in ing-names (e. g. Bagendon GL,

and OE. Bacging berghe), and I very much doubt whether ing-

names ever contain names of animals, at any rate, not domestic

animals. On this account E.’s Ban^ sheep, in Enham, Endon etc. is

somewhat doubtful, because of OE. Eaningadene*
OE. Bucganora (Bognor, Sx.) is considered by E. to contain

the OE. pers. n, Bucge. According to my views, this name and

many others contain OE. *bocg, * bucge, ^ bugle (in bugla fen\

dial. E. buggle, a morass, a bog, found in place-names also as

pog (v. SNPH. VI 139f.). The word also occurs in the entry John
atte Bogge So., Kirby^s Quest (Beardsley).

Postulated names such as '^Cuvt, *Cort, ^Cortel, '^Cyrtla are

assumed to account for Courteenhall, etc. All these are variants or

derivatives of OE. corte (in to fcere cortan CD. 1363), related by

gradation to OE. ceavt, cearte, wild common land (v. Engl. Stud, 70,

p. 68). Of the words in question cyrile or cyrlla also enters into

ing-names, e. g. Kirtling, Ca., and Kirtlington. Ox.
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Why should not Baccan- in Baccancilde (Bapchild, K.) be a

variant of OE. hc^c, back (top.) ridge, as in e. NE. hacke,iX^Vb\ dial.

English hack, hill, ridge (v. SNPH. VI 143). Bake W. and Co. may
as well go back to OE. haccan as to bace (cf. dial. E. baig for bag,

OE. bacge, and dial. E. slake, by the side of slack, from Icel. slakki,

Norw. slakke\

A very improbable derivation is OE. *Mcida from mad- in

madmOd, folly, supposed to be contained in Madeley, Mad Brook,

Madingley etc. OE. madan-, in Madanlieg is likely to be a variant

of OE. mied; cf. M. Du. made, meadow, by the side of made, A
derivative with the suffix -uc, -oc is OE. Madocesleah,

Why postulate an OE. Bearda for Barnstaple etc. when a

distinctive word bearde or bearda occurs in Beard, Db. {Berde

1285)? There is no reason to derive this ME. Berde from breord,

for it is also contained in OE. Beardingaleag, K., and Beardyne-
ford Wo. Scand. equivalents are OWSc. bard^ edge, Icel. bard,

hill, and variants related by gradation are OE. bord, plank, shield

(top.) edge, ridge, as in Bord denu, Bord ripig (v. ZONE. X 248),

and byrde, edge, ridge, bank, as in Buersill La., Bardfield, Ess.,

Stibbard Nf.

How tenaciously Prof. E. adheres to preconceived opinions

appears from his preferring a postulated name Gylla from another

postulated name *Gypla as the base of Gillmgham instead of OE.
^gyll (ME. atte Gylle\ pool, etc., recognized and shown to fit the

topography of the places by numerous previous writers.

A detailed survey of the OE. charter material has shown

(1) that descriptive words such as alor, alder tree, clud, rock, hill,

benne reed-grass, etc. are often placed in the genitive in compounds
(this is practically the rule with weak nouns, such as benne, burna,
crawe etc., v. Engl. Stud. 70, pp. 50—73), (2) that in compounds
where the first element is a personal name (Oslafeshlau, Beor-
nestun etc.) the genitive ending es is never omitted either in pre-

Conquest or in good or fairly good post-Conquest charters (v. EPNS.
VI 65) Prof. E. cares for none of these things. We have already

seen that in genitival compounds, such as Culesfeld, Culanfenne etc.

he almost invariably looks upon the first element as a short-name.

He moreover decrees that OE. Byornham (Barnham, Nf.), Beorn-
hyll (Barnhill, Yo.) and Beor^tican (Barnack, Np.) have as their first

element the OE. pers. n. Beorn that OE. Dunningland (Donyland,
Ess.) contains Dunning, and that Beorham (Barham, K.) and
Meapham (Meopham, K.), both in original charters, and Leanham
(Lenham, K.) contain unrecorded short-names such as ^Beora,
^Leana, and ^Meapa, related to mope(!). But he is not quite con-

sistent even in these vagaries for he states that mund in OE.
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Mtmd(d)ene (Munden, Herts) may after all not mean ‘Mnnda’s

valley’ but contain a common noun mund (on this, see SNPH. VI 37).

The occurrence of numerous words formed with suffixes is one

of the chief characteristics of the vocabulary found in OE. place-

names. The most frequent and productive of these suffixes is 4ng
(v. supra). Prof. E. only recognizes a small number of names in -ing

as common nouns (PN. in -ing, pp. 23 ff.).

Another very common suffix is -en (from an~, %n-\ as in OE.

wolc, 'molcen, welcen, ball, lump etc. in Walkingstead (OE. Wok-
nesstede\Sv»\ OE. Sceaftes-j Scea/tenfesjbyrig (Shaftesbury, Do),

from sceafty ^sceaften, shaft, pole (top.) ridge (Hke pic, pinn,

sweord etc.); ME. Hakeneston (Haxton and H. Down, W) from

OE, haca, '^haceriy hook (top.), hook-like projection, ridge (cf. Hook’s

Hill So., OSM. Ill J 3, and ZONE. X 246); OE. ^funten homfuntCy

marshland, in Funtnes human CS. 1282; OE. wealden from •weald

y

wood, in •maldenesford CS. 451 = wealdingford (v. EPNS. VIII,

264). These nouns, at least as far as they occur in the genitive, are

interpreted by E. as pers. names formed with the suffix -lUy which

is highly improbable as there is only one OE. pers name in -hty

JBhino, and many of the names E. postulates cannot be connected

with actually existing short-names. Numerous derivatives from

names of trees etc. belonging to this group, e. g. Ween, "^oescen

(v. SNPH. VI 92), ^byxen, ME. withen etc. E. seems to look upon

as adjectives.

OE, -ern (as in Bfern, feestevn etc. v. Tengstrand, SNPH. VI
90 ff.) occurs in OE. Ciltern (Chiltern Hills) from OE. Celta, ME.
Chute, hill, OE. Crucern (Crewkern, So.) from cruc, hill, OE.

Cerdern (Chard So.) from OE. ceard, ME. -cherd (in Kine-

inerscherd\ with the same sense as ceart, ME. Walderne, -rene

(Waldron, Sx.) from OE. weald, forest. More examples are given

by Tengstrand 1. c. These formations are not Keltic, nor do they

contain OE. ern, house, considering numerous German parallels

(v. Witte, p. 17 ff., and cf. Everna 1186 (orig.), n. Brussells, Fo.)

(see on this also, SNPH. X).

PG. 4p0n in h'Wst(e) (v. supra) from hWs, brushwood, and cet

Fyrnpan (Frant, Sx.) from /earn, fern.

OE. -epe (LG. 4thi, PG. *4pja) in Cissede beorh CD. 243
from ^cisse (in Cissanbeorh, etc.), gravel, bulepe heige CS. 245
from bul(a), brooch, (top.) swelling ground, OE. *fornepe in ME.
Thornythele (Thomly, La.).

OE. -ed, -od (IG. eU, at-) in Nimed, pasture land (Nymet, D..

Nympsfield Gl. etc.), rmced (R. Rock, La.) from (ea)racUy river-bed,

LiccidCfeld) (Lichfield, St.) from OE, -lice in Beferlic (Beverley,

Yo.) and OE. Liccingden, K., with the same meaning as OE. Icecc,
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dial. E. lache, pool, swamp, etc. OE. wilod (R. Welland) related to

wiluc.

OE. 4g, as in ripig, finig, by the side of rip, fin: Wllig

(R. Wylie) from wll (in Wiltun, Wilton, W.), related to wU, deceit

(cf. dial. Dn. wiel, pool, morass, ditch); OE. Otrig (R. Otter) from

'^oter, water, a wet place (cf. ME. Otering(eh in pl-ns and E. Fris.

btevig, dirty, muddy); OE. *Carig (R. Cary, D.) from cear- in

Cearwellan (R. Cherwell), an English equivalent to G. kar, kettle,

hollow; OE. Cnrig (R. Curry) and ^ Corig (m Corscombe, Do.), river,

valley, perhaps related to Jutish dial, korre, bydam, gadekser, Swed.

kuru, narrow place (ultimately to cower).

Prof. E. has very much overrated the Keltic element in English

place-names. If his estimate were true there would be almost as

many Keltic names in England as there are Scandinavian, most of

them hybrid names, of frequent occurrence not only in the West
but also in the East, i. e. the parts of England that were settled

before or soon after the battle of Mons Badonicus (c. 500). There

is hardly a Keltic etymology in the whole book which might not

advantageously be replaced with an English. For details the reader

is referred to Ortnamnssallskapets i Uppsala drsskrift 1936,

pp. 22—25, and in particular to my paper The NoU'Germanic Ele-

ment in Old English Place-Names (Beretning over 4: de hist ling,

kongressen Copenhagen 1937). See also Prof. Vendryes’ review of

English River Names (Revue Celtique 46)

To define the intensity of the Scandinavian settlement in

various parts of England there are two important criteria which

have not been used by E., i. e. the number of parish names of

Scandmavian origin and the loss of the genitival ending 's. Numerous
parish names of Scandinavian origin indicate an extensive Scandi-

navian settlement. In Lancashire where a peaceful and comparatively

late invasion of Northmen took place such names amount to about

10 ^/o, in the North Riding of Yorkshire to 25 or 30®/o, whereas in

the fertile costal districts of Lincolnshire the figure is as high as

50 ^^0. Particularly in old names of the type Osgathorpe, Le., Osgodbj^

Li, Yo. (ODa. Asgot), Asgarby, L., (ODa. Askair\ Thurgarton iptir-

gartnn 1044—7, CD. 785), Nf., Nt (ODa purgir, Thorger\
Asselby, Yo., (ON. Askell, ODa. Askil, BskU\ Aslackby and Aslacoe
Li., (ODa. Asiak), the genitive ending 's has been lost almost reg-

ularly, whereas it has often been replaced with the Anglo-Saxon
genitive ^es in areas where the Scandinavian influence is not veiy
strong, particularly when the terminal is an English word (Thurs-

taston, Ch from ODa, Thursten etc). This loss, which is often

transferred to place-names containing personal names of native

origin (cf. Killamarsh, Db. : Chinewoldemaresc DB., Kinewaldes-
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mers 1244 from OE. ^ Cynewaldesmersc) does not take place in

monosyllabic pers. names such as Gaukr, Grim, Sveinn etc. These

matters are of importance also for the etymological explanation of

many names. Thus Gowthorpe (ME. Gouke^, Gawke-, always without

-(e)s), cannot contain Gaukr but either *Gauki or gaukr, cuckoo

Wilksby, L. {Wilchesbij Wilgeshi DB.), with regular -es in early

forms, must not be derived from ODa. Wiglekshy, but from OE.

Wiligestun, the willow farm (cf. Willowby from OE. '^Wiligtun,

and Willoughton, L., Wilchetone,^^., Wilgatuna \\\h\ For the

same reason Owersby, L. is better explained (with H. Lindkvist)

from ON. aurr, mud, wet soil, gravel, than from ON. Avarr, In

Suffolk and Warwickshire -es is regularly kept in English com-

pounds. For this reason Culpho, Sf., cannot be derived from *Cup-

wulfes hoh, and Kinwarton, Wa., {Kineuuarton CS. 130} is Cyne-

waru’s (not Cyneweald’s) farmstead. Ilketshall, an old parish name

in a part of Suffolk where there are very few Scandinavian names,

must not be interpreted as a hybrid of an unrecorded ODa. *17/-

ketill and OE. healh, but as OE. Hyllceteles heath, 'hill-kettle

nook\

. The number of etymologies that go against the evidence is

considerable. Bockhampton, Do., from OE. Buchcematune, ME.
Buchampf Buketon (v. Fagersten; the ME. forms are omitted by

E) cannot contain bOcland, much less boc, for we know through

Thomas Hardy that the beech-trees in the place are planted. —
Brimington, Db., with i, u, e, in ME. spellings cannot be derived

from OE. Breme^ — Colmore, Ha., cannot contain either 'cook or

'coal% because of the early form Culemere 1196. — The derivation

of Badminton, Gl., from Beadumunding- does not account for i in

the OE. form Badimynctun. — Lissington (L). All early forms

point to OE. Lissing-, not Leofsiging-, except Leusinton 1202,

where u should be read n and is due to anticipation of n in the

following syllable, as in Linsinton 1242 (v. SNPH. IX 83). —
Lucker (Nb.). The early forms with u 1170, 1242 etc. do not go

well with derivation from O. Scand. lo-kiarr* Cf. OE. Lucring
ibrook?), Berks., CS. 1047, and Look Fm. Do. (ME. Luk\ Luca,

Louke, which are likely to be etymologically related to Lucker). —
Gussage (Do.). Derivation from OE. gyse, corresponding to OHG.
gysi, 'water suddenly breaking forth’, is incompatible with the

many early spellings with rs. Rather OE. gyr(e)sic from OE. gyr,

m. (a late form for gyre from gor, mud). — Birdingbury (Wo.).

The early forms, especially the numerous ME. forms Burthing (v.

EPNS. XXIII, 126, omitted by E.) rule out derivation from Beorh-
tinga, — Cannoc, St., cannot be connected with K. "^cuno-, 'high’,

because of the cotistant early forms with a (OE. Canuc etc.}. —
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Beard, Db., (ME. Berd(e)) points to OE. beard(e) (v. supra), not

breord. — Bordesley, Wa., and Bordley, Yo. The constant early

spellings with Bord‘ point to OE. bord (v. supra), not Brord,

Brorda, — Baildon Yo. cannot contain OE. beghyll, berry hill,

which would not have been reduced to b<Bl, as in Bceldun, as early

as 1030. — Beamsley, Yo. The early forms, mainly with go

against derivation from OE. bopm, ^byfme, valley. — I doubt if

OE. bcece, bece (E.) or even bcBC (Clark Hall) can be contained in

the first element of Beckton, Ha. (rather hecca = bice). — Eltringham,

Nb., with such early forms as Heldringe-, HeltHng- (not given by

E.), Eltring-, and Helfryng- (just once, 1346) cannot possibly be

due to OE. oelfheringa-. — Neither can OE. Weopungum, Wing,

Bu., (may contain a plant name, v. infra.) be a reduced form of

^ Weohthuningas. — Why should Pinnock, Gl., with i in all early

forms, be derived from Brit, pen, hill, rather than OE. pinn, peg

(top.) ridge. — I doubt if OE. Rceganheafod (Read La.) can appear

as Reved 1246 (OE. hrBofed"> a rough place). — Ringwould, K.,

with (B, i and u in the early forms cannot contain Hrepel. — The
early forms of Rosliston, Db., forbid derivation from ^Hroplafestun^
— Worm Brook, He. etc. The early spellings with /, e, u, point to

a base with OE. y, not u. — Worthington (La.). The interchange

of i, Ct Uf points to OE. not u. — Boxted, Ess., cannot contain

hoc, beech-tree, because of Bucchesteda^ DB
,
supported by later

spellings with ti (v. EPNS. XII 363). — Yarkhill called Geardcylle

in an original charter of the year 811 cannot possibly contain OE.
cylen (v. SNPH. VII 34 f.). The isolated ME. form larculn 1242
is due to popular etymology.

In numerous cases early forms of importance for the meaning
of the place-names have been omitted. It will suffice to point out

here the following ones. Tisted (OE. Ticce(s)-stede) is supposed to

mean a place where kids were kept. E. has overlooked the most
important OE. form Tycchamstede, CS. 377, which proves that

Ticcestede is a reduction of Ticchamstede, ‘the homestead where
kids were kept*. These forms prove that -ham^ in humstede could

be reduced to -an- and -e- in late OE., which has been tentatively

suggested by Wallenberg for Berstead Sx., Stanstede and Elmstead
Ke. *, also that OE. Horsum styde = Horstead, Nf., which E. thinks

is corrupt, is a similarly reduced form. — Atherington, D., and
Atherfield, Wi., go back to OE. *JEpe(l)reding not "^Eadhering,
because of early spellings with th (1296, 1248 etc) omitted by E.
(v. SNPH., IX 71). — For Alice Holt Forest E. has only early forms
that point to JElfsige. Cf., however, Axisholt 13 c. CR., Axiseholt
1216-“25, PR., proving that the OE. base was * Ealhsiges holt.— Ordsall, La. The additional early forms Wiirdeshal 1226,
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Urdesale 1381 forbid derivation from a postulated pers. n. ^'Ord^

and point to OE. ^Wurpesheale {'worpj small homestead\ — Burrington,

D. The most common ME. form Burnington (EPNS. IX 362) pointing

to OE. 'Beorning- is omitted. Btirum- 1277 is likely to stand for

Burnin-. — For Kelvedon, Ess., Kinleofedene 1066 (EPNS. XII

290) is omitted, which does not support the suggested ^ derivation

from an unrecorded pers. n. ^Cynelaf. — For Barham, K., OE.

Beorham 824 CS. 381 (orig.), forbidding derivation from an un-

recorded pers. n. *Beara, is omitted. ~ Thruscross, Yo., contains

0. vScand. purij rather than porij because of Thuvescrosse 1379

(Moorman). — Haugmond, Sa., The omitted form Hamon 12 c

(Bowcock) does not suit OE. ^Haganmann but goes well with

Hsahmann, the high ridge (v SNPH. VI 140). — Edgemond, Sa.,

is Egemond in 1285 which proves the OE. base to be ^ecgmund,

the edge-like mound or ridge (cf. Edgehill) to which dun was a later

explanatory addition. — If Baltonsborough, So., is Balton in some

early spellings (v. Hill, p. 140) the base is ^Bealltun (OE. '^heall,

hill), and beorg is a later addition. — For Cause, Sa., the important

early form Caors has been omitted, which together with Caurs

gives the clue to the etymology {CaduYcis, Chaorcis in Cat. of

Documents in France). The name has nothing to do with Caux in

Normand}’’, which appears as Cals in Cat. of D. in France.

The instances called attention to show how important it is to

adduce an extensive and full material of early forms, as in the

publications of the English Place-Name Society, which have by no

means been made superfluous by Professor E.’s book.

A good many of E7s new etymologies are very bold and far

from convincing. A terminal -hunte with the sense of 'huntsmen*

in Bonhunt, Chadshunt and Cheshunt is very unlikely. An OE.

hmit, f., hunting, hunting-ground, is on record (v. B.-T.). — Leather-

head (OE. Leodridan) is supposed to mean 'the people's riding-patli*.

I derive the name from OE. ** leod, dial. E. leed, Glyceria aquatica

(from leodany grow) and ride (cf. ridanfald) related to rip, brooklet,

pool, swamp. — On p. 107 there are no less than three very re-

markable etymologies: Fame Island (insula Farne)\ 'a derivative

of OE. Jearn, or the word fearn itself, because of a supposed simi-

larity of the group of islands to a fern*(!); Farthingstone : 'possibly

the original name was ^Fearnduningatun, ME. Fardingeton,
which might have been changed to Fardtngeston\ Faversham from

OE. ^f<^fer (Lat. faher\ smith. Cf. also the explanations given of

Kermincham (not OE. '^Cenfripingaham, but Ce(a)rdingaham,
from OE. ceard ~ ceari\ Ladbrook, Latchingdon (OE. ^Icecce, related

to Isecc, not to ^laeccan, catch), Lathbury, Thurrock, Balne, Barn-
staple, Markington (OE. Mercingtun, not from Mercna^ but from
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OE. mearcing, muring (in Meeting), dial. E. mearing, boundary

(v. SNPH. VI 57 f.), Uxbridge (OE. wixe, ME. isouxe, uxe, meadow),

Folke, Do. (why this little farmstead should have been called folc,

the people, is not easily seen), Swinderby, L. We have already

pointed out that there is no convincing evidence for such names of

animals as ^bicca, ^bacge and This applies also to OE. ^wiper

for weper, wether (occurs also in ing-names as in Wideringig, per-

haps OE. wiper, "^weopur, a plant name related to wipu-, weopu-

in weopo- bend, wipo winde. Convolvulus, etc., and to Norw. vei,

veigras, Vicia Cracca (v. Hesselman, FrRn Marathon till L^ngheden,

pp, 48f.}. Equally doubtful is OE. *wr^na, stallion, which need not

be contained in any of the instances given. The only OE. form

Vernceford can certainly not contain *wrmna, and the meaning of

Wresting- in Wreningham (Wreningham, Nf.) is obscure. An
OE. bucc, deer (Buckfast) does not exist. If o in OE. wroc (in

Wraxhall, etc.) is long, my suggestion that this is a topographical

word related to wrecan with the sense of something driven together,

a wrinkle, a fold (SNPH. V 60) gains in probability (cf. Sw. vrdk,

ice thrown up, en av tryckning utvrakt kndl p^ husvSggar, vrak,

nook, corner, and OE. wrocena stybb, a derivative with -en from

wroc — OE. nr, bison (name for the rune for u) cannot be con-

tained in Urpeth and Urswick, for both the bison and the giant ox

had died out in England long before the Anglo-Saxons settled there

(V. SNPH. V 75).

Some of the plant names are somewhat uncertain. OE. golde,

"^gylde (in Guildford etc.) cannot be translated with 'golden flower’,

for OE. golde only means Calendula officinalis, a cultivated medi-

cinal plant. Perhaps gold(e), ^'gylde are derivatives of gyll, pool,

swamp. — OE. wir (in Wirral, etc.) does not mean bog-myrtle

(Myrica Gala, OE. gagel\ only myrtle, which tree was named so

from its flexible boughs, and wire by itself is not used for any
English tree or plant even in the dialects. * Wacer, supposed to be
a variant of wiker, willow, is not supported by any Continental
equivalents. On Wacer- in German place-names, see FOrstemann.
Dial. E. chag (Chagford) means 'a branch of a tree’, 'a branch of

broom or gorse’, not 'broom or gorse’, though this sense is likely

enough in place-names.

Are not coming events somewhat anticipated in such explan-
ations as Cotterstock from OE. *cope-stoc, hospital (in spite of

numerous early spellings Cother-), Lockerley, a parish-name in
Hants., from ME lokere, one who looks after or has charge of any-
thing, not recorded till the year 1340 (cf. Lucker, Look, supra),
Wakefield etc., from ME. wake (1225) festival (Wacton and some
names in Wake- are more likely to contain a noun related to e, NE.
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wak, MDu. wok, moist, damp, as in Wacken {Wacon 7), West

Flanders (Fd. 1179).

Tademere, toad-pool (in Tadmarton) is no original OE. form:

either tfidmere or tadanmere (cf. Engl Stud. 70, p. 60 f). Does E.

really mean that y in styde has caused /-mutation of hamstyde

to hamstyde (p. 205)!?, H^m is, of course, an old i-mutaled variant

of ham,
A good many comments might be made on E.’s interpretation

of the various elements, but let me be brief. In accounting for dray

(chiefly in Drayton and Draycott) it seems advisable in the first

place to consider the meaning of the English noun dray (1607), «a

squirrel’s nest% which makes the meaning "shelter’ very likely. That

iBah often may come to mean ‘clearing in woodland’ is made likely

by its being often compounded with full-names, as is also the case

with rod, clearing, both in English and German place-names. —
OE. falod (p. 165) has not long a. — OE. m^d appears as ME.

mede in Saxon, as medow in Anglian dialects. — poire, polder

(p. 355) is MDu. not MLG. — I do not believe that OE. horn(a)

means ‘bend’. Horne House, R., is situated on a long ridge, and

the Northbrook, flowing at a considerable distance, makes no bend

near the place.

With regard to the reliability of early forms and geographical

data I have nothing but the highest praise for the book. The only

small errors I have found so far are Toredderbi DB., not Toreild'

for Thorlby, Yo. and Wininctune DB., not Winninc- for Wennington

La. Moreover, I do not think that Coulsdon, Sr., can be identical

with OE. Cudredesdone for phonetic reasons. Weogorena leage

I explain as ‘the leah of the Worcester people’, not as Wyre
Forest.

Professor Ekwall’s book on English place-names is a remarkable

tour de force and a stepping stone towards an increased knowledge
of this difficult subject which will still take years and years of hard

work to explore and penetrate.

Uppsala, Febr. 1937. R. E Zachrisson

Joseph Mersand, Chaucer's Romance Vocabulary, Diss.

New York, Comet Press, 1937. X u. 173 S.

Verfasser bespricht zunachst die verschiedenen Ansichten tiber

den Anted Chaucers an der Entlehnung romanischer Wdrter. Er
erklart (S. 19), dafi alle Beurteiler der Sprache Chaucers allzusehr

geneigt gewesen seien, eine oder die andere Ansicht ohne aus-

reichende Uberprtifung zu iibernehmen. Durch genaue zahlenmS-fiige

Untersuchung will er nun zu einer endgiiltigen Beantwortung der
Frage gelangeu (S. 20).
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Im zweiten Kapitel unterzieht Verfasser die frUheren statistischen

Angaben (von Marsh, Ellis, Weisse, Fumivall, Cloyd und anderen)

einer eingehenden Kritik: da immer nur Teile der W^erke Chaucers

untersucht wurden, seien alle Angaben unzuverldssig.

Die Zahlung des gesamten Wortschatzes der Werke Chaucers

(Kapitel 3) auf Grund von J. S. P. Tatlocks »Concordance to the

Complete Works of Geoffrey Chaucer « (1927) und Skeats und

Tyrwhitts Glossaren ergibt 8072 Worter, davon 4189 oder 51,8 ®/o

romanischen und 3883 oder 48,1 ®/o germanischen Ursprungs (die

Grundsatze fiir die Zahlung fuhrt Verfasser S. 41 an). Hans Remus,

Untersuchungen ilber den romanischen Wortschats Chaucers^

Diss. Gottingen 1903, S. 33, hatte bereits die Zahl der Wdrter

romanischer Herkunft mit 4000 angegeben.

Die folgenden Kapitel und der Anhang I bieten dann — zum

Teil in Form von Tabellen — die gewonnenen statistischen £r-

gebnisse: Vergleiche mit dem Wortschatz einiger Zeitgenossen

Chaucers, der Anteil der romanischen Worter am Wortschatz der

einzelnen Werke Chaucers, die romanischen WOrter in Chaucers

Reimen usw.

Im Kapitel V werden die von Chaucer zuerst in das Englische

eingefuhrten romanischen Worter besprochen, die im Anhang II

vollstandig abgedruckt sind: auf Grund der Angaben des New
English Dictionary stellt Verfasser fest, dafi von den 4189
romanischen Wortern 1180 von Chaucer zuerst im Englischen ge-

braucht wurden.

Das Ergebnis der muhsamen Arbeit ist gewifi von Wert, wenn
auch wohl nicht von so liberragendem, wie der Verfasser anzunehmen
scheint. (Er wird nicht miide, seinem Erstaunen iiber »careless

scholars immer wieder Ausdruck zu geben und zu betonen, dafi

seme Arbeit die erste ^scientific investigation « darstelle.) Das ge-

wonnene Zahlenmaterial erhdlt erst Bedeutung, wenn es fur die Be-
antwortung wesentlicher Fragen verwertet wird. Einen Anfang
in dieser Hinsicht hat Verfasser selbst gemacht, mdem er auf Grund
seiner Ergebnisse versucht, Schltisse auf die Entstehungszeit einzelner

Werke, auf Quellentragen und ahnliches zu ziehen. Gerade diese

Verwertimg der gesammelten Zahlen mufi aber mit grdfiter Vorsicht
unternommen werden, die — oft nur scheinbare — Objektivitdt der
Zahlen darf nicht zu voreiligen Schliissen verleiten. W^as besagt
zum Beispiel die Feststellung zweiter Dezimalstellen, wenn die Zahlen
durch eine etwas andere Berechnungsgrundlage ganz erheblich ge-
andert werden? Verfasser zahlt zum Beispiel den von Chaucer ein-
gefuhrten romanischen Wortern (S. 159 ff.) auch die Adverbialformen
ahsolutly, agreahlely, amorously usw. usw. zu. Aber aus dem
Romanischen ubernommen sind natiirlich nur die Adjektivformen,
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wkhrend die Ableitungen mit 4y erst im Englischen gebildet wurden,

und zwar jederzeit gebildet werden konnten, sobald die Grundformen

einmal vorhanden waren. Zieht man nun die Weiterbildungen ver-

schiedener Art ab, so verringert sich die Zahl der dem Romanischen

tatsdchlich entlehnten Wdrter ganz betrachtlich, und damit wird auch

eine ganze Reihe der angegebenen Verhaltniszahlen verandert.

tJberlegungen solcher und ahnlicher Art (so zum Beispiel in bezug

auf das auch vom Verfasser benihrte Verhaltnis der Lehnworterzahl

zu dem behandelten Stoff) werden bei der Auswertung des vom
Verfasser gebotenen reichen Zahlenmaterials stets notig sein.

Wien, Dezember 1937. Herbert KozioL

Erich Buchholz, Das Verbttm suhstantivum im Mittel-

englischen, Bottrop i. W., Postberg, 1936. X u. 70 S.

Nachdem G. Made {Das Verb, subst. im Englischen, Diss.

Giefien 1910) die Entwicklung des Verb, subst. vom Altenglischen

bis in das Neuenglische verfolgt hatte, untersuchte G. Heidemann

(Archiv 147, S. 30 ff.) die Verhaltnisse in altenglischer Zeit ge-

nauer — vor allem im Hinblick auf die dialektischen Verschieden-

heiten — und die anschliefiende friihmittelenglische Zeit behandelte

in ahnlicher Weise W. Hasselhoff {Das Verb, subst, im Frilh-

mittelenglischen,^ Diss. Miinster 1915). Die vorliegende Arbeit

fdhrt die eingehendere Untersuchung nun weiter bis in das Spat-

mittelenglische.

Im ersten Teil werden die von R. W. Chambers und M. Daunt
herausgegebenen Londoner Urkunden aus den Jahren 1384—1425
{A Book of London English, Oxford 1931) untersucht. Die An-
nahme des Verfassers, daiS die Formen be7i und weren bei Stark-

tonigkeit verwendet wurden, die T^-losen Formen be und were da-

gegen in schwachtoniger Stellung (S. 4 f. u. d.), erscheint jedenfalls

nicht erwiesen; in so manchen der angefuhrten Beispiele stehen die

Formen mit n keineswegs an »zweifellos besonders nachdrticklichen

Stellen« (S. 5). Verfasser hat sich leider nicht die Frage vorgelegt,

inwieweit der Anlaut des Folgewortes entscheidend sein kdnnte,

obwohl die Formen mit n offensichtlich vor allem vor vokalischem

Anlaut (oder n) stehen. Dafi sich auch Formen mit n vor kon-

sonantischem und w-lose Formen vor vokalischem Anlaut finden,

ist — wie in alien Fallen, in denen sich ahnliche Doppelformen eines

Wortes ergaben, so etwa auch bei den Artikelformen a und an —
leicht verstandlich und in solchen Fallen kann auch manchmal stark-

tonige Oder schwachtonige Stellung eine entscheidende Rolle gespielt

haben. — Wenn in dem Partizip used [lu] gesprochen wurde, so fiel

es dadurch doch nicht »mit den durch Prefix verstdrkten Partizipien

zusammen« (S. 5); vor used und vor y- stehen die Formen mit n
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eben wegen des folgenden vokalischen Anlautes. — Die Sprache der

Hofdokumente erweist sich als regelm^iger als die der Schriftstucke

aus der stadtischen Kanzlei (S. 12). In letzteren finden sich auch

die Formen ar(e) und ware, die bei Usk, in der Schrift der Seiden-

warenhandler und in den Hofdokumenten nicht vorkommen (S. 24).

Dafi die Veirwendung solcher Formen »im Interesse der Klarheit

und Allgemeinverstandlichkeit* erfolgte (S. 12), ist aber nicht an-

zunehmen — ebensowenig, dafi Chaucer »Reime auf festes ® bewufit

gemieden [habe], um im ganzen Lande verstandlich zu sein« (S. 42).

Im zweiten Teil der Arbeit werden die durch Reime gesicherten

Formen des Verb, subst. in 5rtlich und zeitlich gesicherten Denk-

malern aus der Zeit zwischen 1200 und 1430 festgestellt (Rule und
Nachtigall, Robert ot Gloucester, Sildliches Legendar, William

of Shoreham; Song on the Execution of Simon Fraser, Adam
Davy, Chaucer, Gower; John Barbour, Pistel of Swete Susan,

Richard Rolle, York Plays\ Robert Mannyng, Laurence Minot;

John of Trevisa, John Walton, John Audelay). In einer Tabelle,

die die dialektischen Unterschiede zeigt, werden die Ergebnisse

der Untersuchung ubersichtlich zusammengefafit (S. 61).

Auf Grund dieser Ergebnisse zieht Verfasser dann Schliisse

auf die Herkunft einiger gereimter Dichtungen, deren Entstehuiigsort

weniger sicher ist {Arthur and Merlin, King Alisaunder, Sir

Tristrem, Ywain and Gawain, The Pearl, Havelok). Die bis-

herigen Ansichten werden im allgemeinen bestatigt; fiir Sir Tristrem

vermutet Verfasser die Entstehung im norddstlichen Mittelland (S. 66),

fiir die Perle kame das nordwestliche Mittelland, dicht an der nord-

humbrischen Grenze in Betracht (S. 68). Zu etwas anderen Er-

gebnissen gelangte vor kurzem Rolf Kaiser, Zur Geographie des

mittelenglischen Wortschaises, Palaestra 205, Leipzig 1937,

S. 152 und S. 168. Schliisse aus einzelnen sprachlichen Erscheinungen

bediirfen naturlich immer der Stiitze durch Erkenntnisse, die auf

breiterer Grundlage beruhen. Der Versuch, das gewonnene Material

in dieser Weise zu verwerten und so uber blofies Sammeln von

Beiegen hinauszugelangen, ist aber jedenfalls erfreulich.

Wien, Dezember 1937. Herbert Koziol.

Current English, By Arthur G. Kennedy. Boston, Ginn and

Company, 1935. Pp. xiii + 737.

The author of Current English ranges over a wide field. His

avowed purpose is twofold: to present in one volume a handbook
for general reference as well as an elementary introduction to

English philology. As his primary aim is to look at the English of

the present age, he admits historical considerations only when they

have seemed necessary for the comprehension of the language of

J. Hoops, Englische Studien 72 2 18
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today. He includes all branches of English, though he restricts his

discussion m many instances to mere statements of essential facts

Naturally, he has provided his study with Indexes and a Biblio-

graphy.

That this book contains a great deal of information on various

aspects of modern English is undoubtedly true. Many sections are

interesting and valuable, as, for instance, those entitled “American

Speech,” “Artificial Languages,” “Jargons,” “Dialects of English,”

“Blends,” “Clipped Words and Back Formations,” “Confused Ety-

mologies,” “Relative Frequency of Words,” “Concord,” “Irrational

and Hybrid Constructions,” “Isolated Survivals,” and “The Future

of English.” That Current English, however, offers an altogether

safe guide for the student of English philology seems to be less sure,

for the question when historical considerations shall be admitted

and when they shall be ignored is difficult of solution, and facts

that appear essential to one man may naturally impress another as

being trivial. Whether the author has met with the proverbial fate

of him who tries to serve two masters, I will not venture to say;

but as I have turned the pages of the book, I have not been able

to escape the conviction that a consistent maintenance of the historical

point of view would have been desirable both for the general

reader and for the novice in the study of the mother tongue. Be
that as it may, I will confine my remarks to certain pages that deal

with the history of the English language and closely allied topics.

Pp. 77, 78, 202, The application of the term palatal to [k] and [gj

when these stops are adjacent to front vowels is vague and misleading.

Palatal sounds are formed between the front of the tongue and the hard

palate ;
whereas standard English [k] and [g] are formed with the aid ot

some part of the back of the tongue, though the point of contact shifts

according to the nature of the adjacent sounds from the extreme rear ot

the hard palate to the middle or the rear of the soft palate. See Lloyd,

Northern English^

^

p. 13; Sweet, Sotmds of English^

^

p. 42; Jespersen,

Lehrhuch der Phonetik^, pp. 44—45. — P. 77. The organic description

of [d] and [t], as well as of [0] and [6J, is erroneous. The point ot the

tongue does not touch the teeth for [d] and [t] in English except in com-

bination with “th,” as in width, and eighth; nor is the tongue thrust be-

tween the teeth for “th” except as an individual peculiarity. The
classification of English [0], [5], as interdental by some phoneticians

is false. Cf. Jespersen, Modern English Grammar, I 14, 61.

Pp. 14, 100, 361. At least three times Kennedy mentions the Lati-

nized spelling of debt, a word which he associates with Latin debitus

instead of with Vulgar Latin deh%ta\ but he misses a fine opportunity to

explain the origin of the silent “c” in the second syllable of Connecticut

[ko'nstikot], though he cites once again the silent [b] in debt in the

paragraph just preceding that which contains this place-name. The group
[kt] does not undergo assimilation in English; witness act, connect, fact,
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insect^ and similar words, [k] may disappear, indeed, between two other

consonants, as in a popular pronunciation of arctic and ashed
\
but this

loss of [k] is not of the same type as that in Connecticut

^

a name which,

devoid of [kt] in its Indian source, owes its present spelling to formal

confusion with the verb connect. Nevertheless, the spelling has not

changed the pronunciation, which still points to the original source of

the name. Some early forms are Quinticoock 1643; Conittekooks 1655;

Conitucutt 1662; Conetquot 1683. Elphinston’s spelling in 1787 is

Connetticut, J. A. Mauraull, in his Histoire des Abinakis^ p. 248, derives

Connecticut from Kunateguk^ “at the long nver.” Cf. W. W. Tooker,

Place-names on Long Island^ pp. 48—49.

P. 78. The consonant [g] is classified as palatal or velar according

to the nature of the preceding vowel. This is incorrect; [g] is always

velar, though the contact varies, like that for [k] and [g], according

to the nature of the adjacent sound. The velar nasal differs un-

mistakably in sound and formation from the palatal [:g] of the Romance
languages,

P, 158. Discussing the difference between the American and the

British pronunciation of such words as dictionary, necessary and secretary,

Kennedy suggests several explanations of what he calls the more careful

pronunciation of American speakers. I do not see the necessity of any

lengthy explanations; nor do I find the American pronunciation more
careful than the British. American speech has simply retained the stress

that prevailed in England during the seventeenth and a large part of

the eighteenth century. Thus Cooper, in 1685, mentions the two accents

heard in words like accessory, adversary, alimony, allegory, necessary^

sedentary, etc., declaring the second accent to be “priore languidiorem

in penultima.” Elphinston, in 1787, records a secondary stress on the

penult of such words as adversary, antimony, castigatory, derogatory,

explanatory, melancholy, ignominy, and hierarchy. But Shendan, in

1780, has the equivalent of [o] for the syllable next to the last in -ory,

-ony, as in allegory, transitory, ceremony, sanctimony, etc., retaining [e]

for a similar position in words like February, dictionary, cemetery, and

monastery. Two exceptions are actuary and dietary, in which he uses

a symbol like that for the vowel in bat and bare. Walker, in 1791, re-

cognizes “a short u” [o] for the o in -ory in rapid speaking, but a vowel

approaching the o in glory, story, etc., in solemn pronunciation. See his

comments under the word domestick. Walker wavers, too, between his

colloquial [o] and his solemn vowel for such words as ceremony, sancti-

mony, alimony, and matrimony.

Like Sheridan, he almost always retains [s] for the first vo\rel in

-ery, as in Baptistery, cemetery, and deletery; but he has the equivalent

of [o] in Presbytery and two pronunciations of monastery ['manostri;

'manos|t£ri]. Unlike Sheridan, he weakens the first vowel of -ary to [o],

as in dictionary, February, and solitary. The beginning of the nineteenth

century apparently saw the victory of [o] in the British pronunciation of

-ary, -ory, and -ony. The victory of [e] in -ery could not long have been

delayed.

18 *
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Pp. 166—229. In the chapter on the Pronunciation of English the

failure to present the historical background of the language impresses

me as being peculiarly regrettable. Here the author cites numerous
examples of various sounds and the positions in which they are commonly
found; but unfortunately he offers few explanations or none of the ex-

ceptions to his rules. To illustrate his method, I will give part of a
sentence from page 177:

Before certain consonant combinations, particularly [IdJ, [mb],

[nd], there is usually lengthening of the diphthong in such mono-
syllabic words as child, wild^ climb, hind, wind

;

but in a few such

words as build, guild, limb, wind (noun), the short vowel is used . .

,

It would have required little space to point out that build takes its

short vowel from that of the preterit and past participle; that guild

inherits its vowel from OE. ^ildscipe and ^e^yldheall, forms in which [Id]

was followed by other consonants; and that it owes its initial [gj to

Scandinavian influence, cf. Bjdrkman, Scandinavian Loan-Words in

Middle English, II 307; and that wind owes its short vowel partly to

compounds like windmill and windward and partly to weakening of

stress in such a sentence as “It’s a north wind, not a south wind.”

As to limb I note that it should not have been included among
words that have undergone lengthening before [mb]

;
for Old English has

Urn, whereas limb is merely an inverse spelling, which arose at a time

when [b] in final [mb], as in climb, lamb, etc., had become silent through

assimilation.

Elsewhere in the same chapter variations m the length of vowels

are accompanied by remarks that I cannot help regarding as inade-

quate—for example, on pages 172, 175, 181, and 194, where mention is

made of the fluctuation of vowels in dissyllabic words ending in light

syllables, particularly syllabic consonants and -y, -ic, and -ard. The con-

tinual emphasis on variable vowels in dissyllabic words would seem to

call for a reference to Luick’s explanation of the causes of this fluctuation,

as given not only in Anglia, XX (1898) and XXX (1907), and Englische

Studien, LIV (1920), but also at considerable extent in the well-known

Historische Grammatik der Englischen Sprache, I (1924), 324 ff. The

fact that such words as devil, heaven, sever, weapon, etc., are dissyllabic

and end in syllabic consonants cannot be responsible for their short

vowels; these words spring from ME. trisyllabic forms like develes,

hevenes, severen, wepenes, etc., in which the original stem has either

remained short or has become short, and consequently has been leveled

out under the dissyllabic forms. Of course, words like devil, heaven, and

weapon may have obtained their short vowels from analogy with ME
syncopated forms

—

devles, hevnes, wepnes. On the other hand, evil, in

contrast with devU, takes its long vowel from ME r^el of the North and

East, the ME dialectal plural iveles having failed to survive in Standard

English.

Pp. 175, 180, 182, 232. It is surprising to find [st] grouped with

such lengthening combinations as OE [Id] and [nd]. The combination

[st], if it closes a syllable, actually causes a preceding long vowel
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to become short, as in OE dibst by the side of ME dust’^ cf. Luick,

Hist, Gram.^ I, § 352. But medial [st] in dissyllabic forms is drawn to

the second syllable, with the result that long vowels are retained and

certain short vowels are lengthened in Middle English, not because the

latter are followed by [st], but because they stand in open syllables.

Some of Kennedy’s examples are heast, least, priest, boast^ ghost^ host,

roast, frost and lost — and on page 194 haste < OF haste. It is clear

that the long vowels in all of these words except frost and lost point to

long vowels in ME dissyllabic forms — b^ste, l}ste^ etc. — which were

then leveled out in monosyllabic forms; but that the long vowels in

some pronunciations of the modern frost and lost spring from ME frost

and lost, whose short vowels underwent lengthening after the change of

ME long open [diJ to long close [oi]. Cooper, in 1685, notes the occurrence

of long open [oi] before [st]. The long [oi] in ME dissyllabic /iKos/e and

Inste would of course have been represented by long close [oi] in

Cooper’s time.

Pp. 185, 197—198. The term laziest is applied to the vowel in

words like cub, cttp, hush, son, etc
;
and various other vowels are said

to be likely to shift to this sound when they are pronounced carelessly

and with little or no stress, as in [waz] for [waz] and [hwAt] for [hwat].

Isn’t the author confusing [a] with [a]? For [waz] and [hwAt] are as a

rule dialectal or illiterate strong forms, derived from weak [wsz] an3

[hwot] through increase of stress. In a similar fashion weak [it] has

displaced the archaic strong [hit] in Standard English; and in normal

American speech the weak participle [bin] has likewise driven out the

strong form [biin]. The fact that some speakers pronounce [a] and [0]

alike does not justify us in ignoring the distinction usually observed

between the two vowels.

As to the dialectal vowel in home, I need but recall that it is

generally not identical with [a]. Grandgent, in Old and New, p. 133,

describes the New England sound as a short rounded [a], but adds that

[hAm] exists in some regions of Connecticut.

P. 194. The statement that exceptional short-vowel forms are found

before lengthening consonant-groups with the vague explanation that

lengthening has not taken place uniformly before these groups, seems
especially remarkable in view of the three examples that the author cites

—

friend, bomb, and wind (noun). ME frend—whence modern /rzew^—takes
its short vowel from that in frhidly and frendschipe-, bomb does not

belong here, because it did not enter English from French till 1684,

when it fell under the influence of words which, like lamb, dumb, etc.,

had been reduced from -mb, to -m by assimilation 1 have already

commented on the origin of the short vowel in wind,

P. 209. Reference is made to the disappearance of [hj in some
careless pronunciations of humor and human. Kennedy has adopted the

wrong point of view. The pronunciation of [h] in humor is of fairly

recent date, and many speakers still omit it. I have never pronounced
the [h] in this word; my usage simply reflects that of an earlier period,

whereas those who pronounce the [h] do so under the influence of the
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spelling-. As to human, I should say that the pronunciation without [h]

has generally become a mark of illiterate speech
;
nevertheless, Elphinston

as late as 1787 includes human in his list of words that have silent [h].

Some of the others are humor, humane, humanist, humid, humility,

hospitable^ heritage, herb, homage, hostler, and humble, Kennedy seems

to have overlooked the silent [h] in hiimble—oxa early pronunciation that

is still extremely common in American speech. Koeppel, in his admirable

monograph on Spelling-Pronunciations, pp. 4f., has dealt in particular

with those loan-words which, appearing in Middle English without [h],

gradually assumed an etymological [h] and changed their pronunciation

under the influence of the newer forms.

The remark that the back nasal cannot form a weak vowel—or, as

I should prefer to say, become syllabic—is manifestly erroneous. Has the

author never heard a back nasal in the pronunciation of I can go?
Sweet, Sounds of English^ p. 140, records second as [sskond] or [sek^d];

Lloyd, Northern English^, p. 6, transcribes blacken as [blak^]; and
Kenyon, American Pronunciation^

,, p. 69, gives Jack and Jill as

[dssek g d3 il]. Compare also Jespersen, Lehrhuch der Phonetik^, p. 171.

P. 214. [w] in combination with a preceding consonant is defined as

‘‘little more than a quick rounding of the lips, a labialization,” as in

dwells dwindle, twain, etc. What is one to gather from this remark?
Though [w] has many nuances, it belongs to the same phoneme, whether

the [w] be initial or be preceded by a consonant; and the glide of lips

and tongue from [w] to a following vowel is just as clear in the latter

position as in the former. Nor does the slight devoicing of [wj, as in

twain, or even the dimmished lip-rounding of [w], as in forward, justify

any other classification of this sound. That [w] is essentially gliding

was long ago pointed out by Lloyd, in Northern English‘^^ § 70.

P. 219. The loss of [g] in a dialectal or colloquial pronunciation of

recognize is said to be due to assimilation. Krapp, in The Pronunciation

of Standard English in America,, p. 103, associates the disappearance

of the [g] with rapid speech. Neither explanation is satisfactory.

Recognize may be a direct adoption of OF. reconuiss-,, recognoiss-, etc.,

variants of the stem of reconoistre; or, what is more probable, a back-

formation from ME, recognysaunce, reconisaunce, etc., which derive in

turn from Anglo-French reconisaunce. In either case the pronunciation

of recognize without the [g] betrays the French or the Anglo-French

source, whereas the present standard pronunciation is due to the gradual

influence of the spelling. Such related words as cognizant, cognizance,

and recognizance have retained both [gn] and [n].

The disappearance of the first [r] in a common pronunciation ot

surprise is ascribed to assimilation. This is a mistake: it is dissimilation

that causes the loss of [r], as Ritter has pointed out, in Archiv, 129

(1912): 223. Strange to say, Kennedy nowhere mentions dissimilation,

though he notes, p. 220, the omission of [r] in words like reservoir,^

February, library, and secretary in careless speech.

In General American surprise and reservoir may show dissimilatory

loss of the medial [r]; but in England and parts of the United States



A. G. Kennedy, Current English 279

words of this type regularly drop an [r] that is followed by a consonant.

In the colloquial February analogy with January has reinforced the

influence of dissimilation; in secretary dissimilation has been aided by

metathesis—thus secretary >• secertary > secetary,

P. 220. The intrusive fr] in idear is explained as apparently the

result of a dialectal tendency to prolong a final vowel. The effort to

prolong a vowel has actually nothing whatever to do with the development

of the [r], which arises under the influence of the twofold forms belonging

to words that end in [r]. The phenomenon has been often discussed
;
see,

tor example, Kenyon, American Pronunciation^, pp. 159—161,

P. 235. Final -on in London should not be listed as an example of

syllabic [n]. The pronunciation of London is [Undon], not [Undn]. See

J ones, Outline of English Phonetics, § 503.

P. 243, The comment on the monosyllabic and the dissyllabic pro-

nunciation of aged, blessed^ cursed, and similar words does not reveal

the real cause of this variation. Van Draat’s monograph on Rhythm
tn English Prose and the same author’s articles in Anglia, XXIV and

XXVI, stress verj^ properly the rhythmic principle involved in this change

ol pronunciation.

P. 274. Latin Johannus is evidently a typographical error for

Johannes, — Attlebury is not composed, as Kennedy thinks, of at, French

le, and bury, but is a descendant of OE Aetla and the dative byri^^ with

the signification ‘‘Aetla’s burg.” It is, in other words, merely a variant

of Attleborough, Cf. Rittei, Vermischte Beitrage zur cnglischen Sprach-

geschichte, p. 114, and Ekwall, The Concise Oxford Dictionary of English

Place-Names, p, 17. Aetla is cognate with Gothic Attila, “little father,”

tor which see Solmsen, Indogermanische Eigennamen, pp. 3ff., 174, 175. —
Instead of referring to James as a name too much changed to suggest

any relation to Latin Jacobus, I should have preferred to point out the

shift of Vulgar Latin ^Jacomus « Jacobus) to OF Jaimes, which has

yielded in turn English James.

P. 369. The manner in which the author classifies certain loan-

words is likely to perplex readers who are unfamiliar with the history

of the English language. The Anglo-Saxons, he says, made use of a

large number of Latin borrowings, among which he lists such words as

gem^ lion, and tiger. Certainly, OE ^imm is an adoption of Latin gemma;
but if gimm had survived, it would now be represented by Standard

English im. Compare the history of words like icicle, Ideford, Iffley,

Ilchester, Ingrave, Ipswich, Isleham, Isleworth, Islington, itch, Ivel;

ME yimst^n and ymston C OE gimstdn; fifteenth-century and>/^ <
OE gift. The initial [g] in Middle and Modern English gift is of course

due to the influence of OK gift. Sergeantson is wrong in thinking that

the modern rep'‘esentative of OE gimm would be yim. History ofForeign
Words in English, p. 15. Moreover, to assert—as Kennedy does—that

the Anglo-Saxons made use of gem is to ignore the real source of the

word—namely, ME gem(mc) from OF gemme, which derives in turn from
Latin gemma. Lion, too, is an adoption of Anglo-French limi, and cannot

spring from any form that the Anglo-Saxons adopted from Latin leo,
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leonem. As to tiger, I note that the word was indeed adopted into Old

English from' Latin tigris, Old English showing the Latin plural tigres

as well as an Anglici2ed plural tigras; but that the Modern tiger des

cends from ME tlgre^ a fourteenth-century loan from OF tigre^ itself from

Latin tigrem. Again, Bible, p. 378, points not directly to Middle Latin

biblia, but to ME blble, which developed its long vowel regularly from

OF btble, a descendant of Middle Latin biblia,

I cannot subscribe, then, to the view expressed on page 370 that it

is often best for the student of Current English to be content with a

recognition of the fact that a word was originally Latin.

P. 379. Under the caption, “Borrowings from Other Germanic

Languages,” examples are drawn from Dutch and German; but that a

number of French loan-words of Germanic origin should also be grouped

here seems illogical and will probably be confusing to many readers.

Among these French loans are words like belfry, garrison, guard, and

riches. The word sturdy is also included in this list—incorrectly, because

it is not Germanic, but an adoption of OF estotirdi, “stunned,’* “dazed,”

which is connected with Vulgar Latin exturdire^ “to deafen with chatter,*

a derivative of turdus, “thrush”; see Gamillscheg, Etymologisches

Wbrterbuck der Fransbsischen Sprache, under dtourdi,

Louisiana State University. William A. Read.

EricPartridge, Slang To-Dayand Yestevday, London (Routledge)

2. Aufl. 1935. 476 S. Pr. 10 s. 6 d.

Derselbe, A Dictionary ofSlang and Unconventional English

from the Fifteenth Century to the Present Day. London

(Routledge) 1937. 999 S. Pn 42 s.

Als Partridges Buch Slang to-day and yesterday zuerst er-

schien (1. Aufl. 1933), hatte sich der Verfasser schon ein Verdienst

um die Slangforschung erworben durch seine Neuausgabe von Francis

Groses Classical Dictionary of the Vulgar Tongue (1931), mit

seinem (zusammen mit J. Brophy verfafiten) Buch Songs and Slang

of the British Soldier (3. Aufl. 1931) und mit seiner Aufsatz-

sammlung Words ^ Words, Words! (1933). Slang to-day and
yesterday erweist Partridge als geschickten Darsteller aller Haupt-

probleme, die uns der Slang stellen kann. Zwar hat P. in seinem

Buch nicht alle Fragen erschOpfend zur Darstellung gebracht (das

lehnt der Verf. ausdrticklich ab), er hat aber eiuen leicht les-

baren, geschickt gruppierten Abrifi gegeben liber die folgenden

Hauptfragen: Begriff und Wesen des Slang (Teill); Geschichte des

Slang vom 16. Jh. bis zur Gegenwart (Teil II); Sonderaspekte

:

‘Standard Slang* und hiervon abweichende Einzelslangs, Rhyming,
Back, Centre Slang usw., Kolonialslang (Teil III); amerikanischer

Slang (Teil IV). Das Buch beschliefien drei Glossare (Teil V), die nach-

einander Beispiele des britischen, australischen und amerikanischen

Slang zusammenstellen. Partridges Buch enthalt kein besonderes
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Literaturverzeichnis, aber die Namen im Index und besonders die

Lektiire selbst lassen kaum einen Zweifel daruber aufkommen, dafi

der Verf. alle einschlagigen Bticher und Aufsatze, die seinen Gegen-

stand behandeln, seien sie britischer, amerikanischer, franzdsischer

Oder deutscher Herkunft (bei den letzteren sind allerdings einige

Arbeiten aus der Schule von H. Spies nicht berUcksichtigt worden),

herangezogen hat. Daraus hat P. nun nicht einen trockenen Tat-

sachenbericht gemacht, — was dem Stoff des Slang wohl wider-

sprochen h^tte — sondem eine flussig geschriebene, oft witzige und

humorvolle Gesamtschau. Partridge ist erstaunlich weit belesen

auf dem Gebiet des ‘unconventional English’ und er versteht aus

seiner reichen Kenntnis des Schrifttums instruktive Beispiele von

Slangproben auszuwahlen, die die Lebendigkeit der Darstellung noch

erhchen. Man kann mit dem Verf. wohl Uber methodische Fragen

streiten. So etwa uber die Frage, ob die Mehrzahl der im 3. Kap.

des III. Teils gebuchten Beispiele fur ‘Kinds of Slang other than

the Standard’ uberhaupt der Sphare des Slang zuzurechnen, ob sie

nicht besser als Jargon bestimmter Berufsgruppen aufzufassen sind.

Das wtirde etwa besonders gelten fiir W(5rter, die den Berufsgruppen

der Journalisten, Junsten, Mediziner usw. angehoren. Es ware hier

wohl besser gewesen, wenn der Verf. sich auf solche W(3rter be-

schrankt h^tte, die zwar ihrer Entstehung nach in diese verschiedenen

Berufsgruppen hmeingehciren, aus ihnen aber in den allgemeinen

Slang der Volkssprache libergetreten sind, d h aufgehdrt haben

Jargon zu sein. Auch sollte man wohl Formen (vom Verf. mit

‘Oddities’ bezeichnet) des ‘Gibberish’ und ‘Ziph’ (p. 278], ‘Spoonerisms’

und Schmelzformen (Blends, p. 279) als dem Slang wohl verwandt,

aber ihm doch nicht zugehorig, aus einer Darstellung des Slang

weglassen. Der Abrifi der Geschichte des englischen Slang (Teil II,

S, 37—128) ist besonders in der Behandlung des 19. und 20. Jhs.

(S. 80—120) wertvoll, da in der neueren Zeit die wissenschaftliche

Auseinandersetzung mit dem Slang ansetzt. Hier stellt P. sehr

schdn alle Vorarbeiten in den Gefilden der Slangforschung (streng

chronologisch vorgehend) zusammen und weifi sie oft treffend zu

charakterisieren.

Von den Wortsammlungen interessiert wohl am meisten die

(zwar nur kleine) australische. Das amerikanische Vokabular ist

jetzt durch M. Weseens Slangwdrterbuch^) liberfltissig geworden.

’) M. Weseen, A DtcUonary of American Slang, (Harrap) 1934.

Weseens Worterbuch fUhrt leider nur einzelne, isolierte Worter auf und
erweist sich so als unzureichend. Die den einzelnen WSrtem beigefUgten

Erkiarungen sind oft ungeniigend. Die isolierte Aufzahlung macht ein

AusschSpfen verschiedener Bedeutungsschattierungen unmoglich.
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Die britische Wortsammlung hat der Verfasser selbst mit seinem

wahrhaft monumentalen W5rterbuch vdlig Uberholt, so dafi eine

Neuauflage von Slang to-day and yesterday auf die im V. Teii

gegebenen Wortsammlungen ganz verzichten kann.

A Dictionary of Slang and Unconventional English ist

mehr als ein blofies Slangwdrterbuch. Es umfafit aiifier Slang

(einschl. Rhyming Slang, Back Slang, Cant) nnd Umgangssprache
SchlagwOrter, Katachresen, Spitz- und Spottnamen, Vulgarismen

nnd Amerikanismen (soweit sie in England assimiliert sind). Das
W^rterbuch umfafit also, wie es auf dem ‘blurb’ heifit, ^all English

except Standard English and dialect — from the rise of Modern
English to the present day’.

P. mCchte sein W5rterbuch als ‘humble companion’ dem NED
an die Seite stellen. Sein Umfang und seine Quellenaussch5pfung

verdienen ihm einen solchen Platz. P. gibt fUr seine Wdrter und
Wendungen alle m(5glichen Bedeutungsschattierungen. Jeder Be-

deutung fiigt er ein rundes Datum bei, das zeitlich das Aufkommen
des Ausdrucks bestimmen soil. Bei der Datierung kann P. manch-

mal ein Datum des NED durch einen friiheren Beleg korrigieren.

Dann, wenn P. ein Datum aus einem ihm vorliegenden W5rterbuch

(Ware, Hotten usw.) hbernimmt, hatte er indessen am besten in

jedexn Fall diese Quelle angegeben. Das ist in vielen Fallen nicht

geschehen und lafit so auch die Datierung willktirlich erscheinen.

Zu begriifien ist die Berticksichtigung von Ubergangen vom Cant

in den Slang, von diesem in das Colloquial English, oder in anderen

Fallen auch des Obergangs vom ‘colloquial speech’ in den Slang usw.

Viele Worter werden in ihrem Satzzusammenhang zitiert^). Der
Umfang des Buches verbot es wohl, bei Satzzitaten aus Quellen

ieweils aufier Xitel und Autor auch die Seitenzahl anzugeben.

Haufig wird indessen nur ein Autor genannt ohne Buchtitel. Das
fahrt den Leser leicht zu Ratselraten, das durch kurze Titelangabe

(die ja auch gleichzeitig ein Datum angibt) vermieden worden ware.

Etymologien, die beim Slang oft so schwer zu geben sind, werden in

fast Jedem Falle beigefiigt, meist in Anlehnung an E. Weekleys

Etymological Dictionary of Modern English. Allerdings zieht

der Verfasser auch andere Quellen zur Bestimmung von Etymologien

heran und bringt auch eigene. Bei dem Umfang des Werkes mufi

Leider immer noch zu wenige. Aber der Umfang des Buches

machte wohl ein haufigeres Zitieren im Kontext unmSglich. Allerdings

darf man keinen Augenblicfc vergessen, dafi alle Bedeutungsniiancen

einer Slangwendung nur in der Lebenssphare des Ausdrucks verstandeii

werden kbnuen, d- h. im Satzzusammenhang. So bleiben alle Wdrter-

bticher, sofern sie nicht mehr sind, unvollkommen.
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man natxirlich einige Ungenauigkeiten in Kauf nehmen. Einige

Kreuzverweise stimmen nicht. Ein Beispiel: knock out, v. 3 ... to

earn . . Ex knock up^ fifth sense mufi fourth sense heifien. Solche

geringen Unstimmigkeiten schmalern den Wert des Buches nicht

Druckversehen scheinen kaum vorzukommen. Rezensent bemerkte

p. 539 mug-ito%, association statt mud-iog a. Man kann den Ver-

fasser zu seiner Leistung nur begluckwUnschen. Sein Werk ist fur

das lebendige Englisch das beste lexikalische Hilfsmittel, das wir

im Augenblick haben. Es ist erstaunlich, wie ein Einzelner eine

solch gewaltige Aufgabe so erfolgreich bewaltigen konnte.

Miinster i. W. Karl Thielke.

LITERATUR.
Walter F. Schirmer, Geschichte der englischen Literatur von
den Anfdngeit bis sur Gegenwart, Halle, Max Niemeyer, 1937.

VII u. 679 S. Pr. M. 18,-, geb. M. 20,-.

Es gehdrt Mut dazu in einer Zeit, wo man sich ernstlich fragt,

ob der Begriff ^Literaturgeschichte® zu Rechte besteht, mit einer

umfassenden und neuartigen » Geschichte der englischen Literatur®

vor das Publikum zu treten, aber Sch hatte bereits an einer ganzen

Reihe von Schriften und Abhandlungen bewiesen, dafi er jene aus-

gesprochene Anlage zur Synthese besitzt, die nun einmal die erste

Bedingung zu einem solchen Wagnis darstellt. Von rein praktischem

Gesichtspunkt aus war ein Werk dieser Art langst dringendes Er-

fordernis. Jedes Semester wiederholte sich die peinliche Frage der

Studierenden an den Dozenten, welche Gesamtdarstellung der eng-

lischen Literatur er empfehlen konne. Die Antwort diirfte in den
meisten Fallen gelautet haben: Die Literaturgeschichte zweier fran-

zosischer Anglisten, Legouis und Cazamian, womdglich in englischer

Ubersetzung.

Das Unternehmen Sch.’s zeigt aufs Glticklichste die dem Ver-
fasser eigentiimliche Verquickung von Gelehrsamkeit, sicherem Ur-
teil und leichter Darstellungsgabe, Aber nicht weniger wichtig ist

in diesem Falle der lange Atem und der Sinn fiir Proportion. In

einer Darstellung von uber 600 Seiten grofien Formats, die sich von
den Anfangen altenglischer Literatur bis zur Gegenwart erstreckt,

ist jedem Schriftsteller und jeder einzelnen literarischen Erscheinung
ein knapper, sorgfaltig berechneter Raum zubemessen. Leere Stellen

gibt es nicht, jedes Wort ist abgewogen und auf den Gesamt-
zusammenhang hin gewahlt. Hier verrat sich die schon oft bewahrte
vortreffliche humanistische Schulung des Verfassers. Die nahe-
liegende Versuchung, Lieblingsautoren oder Lieblingtheorien aus-

fiihrlicher zu behandeln, besteht for Sch. nicht.
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Sch. fafit den Begriff »englische Literatur« mdglichst weit und

machtdementsprechendkeinenUnterschiedzwischen anglolateinischer

,

anglofranzSsischer und englischer Literatur; politische, theologische

und philosophische Literatur sind in weitem Umfang herangezogen.

Die gelehrten geistigen Stromungen des englischen Mittelalters und

die Herausbildung einer nationalen Richtung auf Grund lateinischer

und franzOsischer Vorbilder diirften noch in keiner englischen

Literaturgeschichte so vollstandig zu Worte gekommen sein. Knappe
Ausbiicke auf den politischen und kulturellen Ablauf der je-

weiligen Epoche gehen den einzelnen Abschnitten voraus. So wird

etwa das 13. Jahrhundert als das scholastische und burgerliche dem
humanistischen und hafischen 12. Jahrhundert gegeniibergestellt,

das 14, Jahrhundert als das des Werdens der Nation, der sozialen

Auseinandersetzung, des beginnenden Nationalismus und des tJber-

gangs von der Poesie zur Prosa charakterisiert; auch das 15. Jahr-

hundert wird mit Geschick als einheitliche Epoche zusammen-
gefafit.

Aber der springende Punkt ist die Vollstandigkeit und Zu-

verlassigkeit. Hier diirfte fast das Menschenmogliche erreicht sein.

Die Menge der angefuhrten Kilnstier und Schriftwerke ist so groB,

daB sie an und fiir sich den Leser zu tiberwiltigen und zu ver-

wirren droht, aber stets wird der Faden auf’s gliicklichste wieder-

aufgenommen und weitergesponnen. Ftir die meisten Benulzer wird

das Werk allerdings mehr ein Nachschlagewerk als eine Darstellung

bedeuten, schon weil das Interesse des Verfassers nicht den Menschen
gilt, auch nicht dem einzelnen Kunstwerk, sondern der Fiille der

Erscheinungen, Das heifit gleichzeitig, dafi fiir die Benutzung eine

gewisse Vertrautheit mit den Hauptrepr^sentanten der Literatur

vorausgesetzt wird. Die Zuverl^ssigkeit beruht weitgehend auf

eigener Forscherarbeit — es sei hier nur an die anglolateinische

Literatur, die englische Mystik, die Predigt des 17. Jahrhunderts

Oder das religiSse Epos erinnert aber ebensosehr auf genauester

Kenntnis des gegenw^rtigen Standes der Wissenschaft. Aus vielen

Theorien tiber die Erscheinung wird das Wesentliche und Wahr-
scheinliche in aller Kiirze herausdestilliert; bisweilen erfolgt sogar

ein Hinweis auf noch nicht ausgeschopfte Forschungsgebiete.

Ein weiterer Vorzug liegt in der ruhigen, sachlichen Haltung
gegeniiber alien Erscheinungen, selbst gegeniiber solchen, vor denen
der Leser im allgemeinen sich nur durch Flucht oder Humor zu

retten weiB. Trotz des knappen Raumes wird selbst unbedeutenden

Literaturwerken bisweilen eine neue Seite abgewonnen. So er-

scheinen Epen wie D’Avenant’s Gondihert oder Chamberlayn’s

Pharonnida als Vorbereitung zu Dryden’s heroischer Tragddie.

Die Kritik Sch.^s sucht durchweg das Positive. Es bedarf schon
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der 10000 langweiligen Blaukverse von Young’s Nachtgedanken,

um Sch. zu einem absprechenden Urteil zu bewegen.

Der Leser wird dankbar daftir sein, wie hier in einer vor-

bildlichen Weise jedes Literaturwerk nicht nur eine knappe, viel-

sagende Inhaltsangabe erfahrt, sondem wie gleichzeitig auch auf

Form und Stilmittel abgehoben wird. Man kdnnte gewifi die Frage

aufwerfen, ob nicht zu viel Rucksicht auf Vollstdndigkeit genommen
ist, insbesondere bei so produktiven Epochen wie dem Viktoria-

zeitalter oder dem 20. Jahrhundert, aber jederLeser wird anerkennen

miissen, mit welcher Kunst etwa der Inhalt eines Dramas mit einem

Oder selbst einem halben Satze wiedergegeben oder jedes einzelne

wichtigere Gedicht eines Autors eine kurze, treffende und geschmack-

volle Charakteristik erfahrt. Das gilt von den Goliardenliedern so

gut wie von den Dichtungen eines Donne oder Robert Browning.

Trotz des knappen Raumes werden die Grofien zu Glanzpunkten

der Darstellung. Eine gute Probe bieten die zwanzig Seiten liber

Shakespeare, auf denen der Verfasser nicht nur das Wesentliche

liber jedes einzelne Drama in ein paar Zeilen sagt, sondern in denen

er auch noch Raum findet, seine eigenen Anschauungen liber das

Tragische darzulegen. Die Prosa, die in den Literaturgeschichten

meist stiefmutterlich behandelt wird, ist bis in jede abliegende Gattung

hinein gleichmafiig verfolgt. Auch wo das Abstimmen des einen

Literaturdenkmals gegen das andere schwierig wird wie bei den

zahlreichen Stuartdramen oder den empfindsamen KomOdien des

18. Jahrhunderts, wird die Charakteristik nie gewaltsam oder Uber-

spitzt.

Der Padagoge, der das Interesse des Lesers und Benutzers

stets im Auge behalt, zeigt sich aufs beste in der umfassenden und
zuverlassigen Bibliographie, die auf 60 Seiten neben den Original-

ausgaben auch moderne, leicht zugangliche Texte (Tauchnitz,

Aibatrofi) sowie alle irgendwie bedeutungsvolle Literatur fiber den

betreffenden Gegenstand verzeichnet, gegebenenfalls auch den

Mangel an Neudrucken oder Gesamtausgaben hervorhebt und die

Angaben mit kurzen, stichwortartigen Erklarungen, auch solchen

kritischer Art, begleitet. In Sch.’s Bibliographie steckt ein Stuck

entsagungsvoller Arbeit, das dem Benutzer, auch gerade dem
Studierenden, ein aufierordentlich praktisches Hilfsmittel an die

Hand gibt.

Wir zweifeln nicht, dafi die vorliegende Geschichte der eng-

lischen Literatur durch ihre sorgfdltig durchdachte Gliederung, ihre

Zuverlassigkeit, ihre Vollst^ndigkeit und vor allem ihr allgemeines

geistiges Niveau sich auf lange Zeit hinaus behaupten wird. Selbst-

verstandiich kann der kritische Leser bei einer Darstellung, die

mehr als ein Jahrtausend englischer Literatur umspannt, nicht die
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Erfiillung aller seiner Wiinsche erwarten. Urn kommender Nen-

auflagen willen m5chte ich — g&nz beilaufig — ein paar Vorschlage

zur Erwagung bringen. Ich mdchte glauben, dafi die altenglische

Literatur, obwohl von Klerikern verfafit, doch weitgehend Ausdruck

altgermanischen Wesens ist. Der nordische Einflufi, der sich gegen

Ende der altenglischen Periode in Balladen- und Marchenstoffen

zeigt, verdiente wohl eine Erwahnung. Englische und schottische

Literatur schlagen im Mittelalter bei der Feindschaft der beiden

Nationen so verschiedene Bahnen ein, dafi sie noch scharfer von-

einander getrennt werden soUten. Dafi Malory versucht haben soil,

eine Art von englischem Nationalepos zu schreiben, ist eine Legende;

dagegen kOnnte die Bedeutung HalFs fur die nationale englische

Geschichtsauffassung noch starker betont werden. Praktische Ge-

sichtspunkte mSgen dafiir sprechen, »Das Ende des Renaissance-

dramas® von ^Barockzeit und Klassizismus® zu trennen; stil-

geschichtlich gehdrt indessen das spatere Stuartdrama dem

Barock an. Thomas Deloney hatte mehr Raum verdient. Die un-

geheure Bedeutung Locke’s, vor allem auf dem Gebiete politischen

Denkens, scheint mir nicht genug zur Geltung zu kommen, eben-

sowenig die Bedeutung von Burns, Blake und Carlyle. An
Addison’s »Cato« scheint mir die biirgerliche Auffassung, die aus

Cato einen Tugendhelden im Sinne der moralischen Wochenschriften

macht, ein wesentlicherer Gesichtspunkt als das klassizistische Erbe.

Ob man Ruskin einen systernatischen Denker nennen kann, scheint

mir zweifelhaft. Der Kehrreim in Rossetti’s »Troy Town® scheint

mir nicht iiberwunden zu sein, sondern eine ahnliche Aufgabe zu

erfiillen wie gewisse Einschaltungen im Film.

Freiburg i. Br. Friedrich Brie.

Tom Peete Cross and Clark Harris Slover, Ancient Irish

Tales. London, Bombay, Sidney, G. G. Harrap & Co. Ltd, 1936.

IV u. 609. S.

Die Anordnung des Buches ist nicht chronologisch , sondern

nach Sagenkreisen, um nahe verwandte Erzahlungen, die teils aus

^Iteren, teils aus jiingeren Quellen stammen, nicht voneinander

trennen zu miissen. Doch ist in den Vorbemerkungen zu jedem

Abschnitt die ungefahre Abfassungszeit angegeben. Die wichtigsten

behandelten Gruppen sind: ‘Tales of the Tuatha de Dannan", ‘the

Ulster Cycle", ‘the Cycle of Finn, Ossian, and his Companions",

‘Tales of the Traditional Kings."

Vielen, die der irischen Sprache unkundig sind, wird eine Zu-

sammenstellung und Ubersetzung der wichtigsten Sagen Erins eine

grofie Hilfe bei volkskundlichen Studien sein. Fast von selbst

dr^gen sich beim Lesen die Vergleiche mit M^rchen, Liedern,
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Legenden und Sagen anderer Lender auf. Nur einige Beispiele

seien angefiihrt Im 'Ulster Cycle’ beschdftigt sich ein Kapitel mit

dem 'Exile of the Sons of Usnech’. Dei d re, bei deren Geburt

Unheil propheaeit worden ist und die man in einen Turm gesperrt

hat, um sie als Braut Kdnig Conchobars aufzuziehen, sieht vom
Fenster auf den Schnee hmaus, auf dem Blut verspritzt worden ist,

und sagt: 'That man only will I love, who has the three colors

that I see yonder — his hair as black as the raven, his cheeks red

like the blood, and his body white as snow’, ganz ahnlich dem
Ausspruch von Schneewitchens Mutter im Grimmschen Marchen.

In ‘Debility of the Ulstermen’ vermdhlt sich eine Fee, Mach a,

mit dem Sterblichen Crunnchu. Sie hat ihm befohlen, niemals

von ihr und ihren Vorzugen zu reden, doch im Kreise der Manner
prahlt er mit der Leichtfiifiigkeit seiner Liebsten, die Mensch und

Tier im Lauf uberholt. Da zwingen die Ulsterleute die Hoch-

schwangere zum Wettlauf mit Pferden. Sie tr^gt den Sieg davon,

legt aber ihren Peinigern den Fluch auf, in jeder Gefahr durch fiinf

Tage in Schwache gleich einer Frau zu verfallen. Das Motiv des

Schweigens findet sich in der Sage ja haufig. Am ahnlichsten

wenn auch ohne jedes realistische Beiwerk, gleichsam in einfen

Zauberschleier gehullt — finden wir das Verbot, der Feenliebe zu

erwahnen, in Marie de Frances ‘Lanval’; “A tuz iurs m’auriez

perdue — Si ceste amur esteit seue.”

In 'The Death of Cu Chulainn’ lafit sich das Ro6 des Helden
nicht an den Kriegswagen spannen, wendet ihm dreimal die linke,

die unheilbringende Seite zu und weint schliefilich blutige Tranen,

als es doch in den Kampt mufi. Vergleiche die Stelle Ilias XIX
410—417, wo das Rofi Xanthos zu Achill spricht: »Aber des

Unheils Tag ist nahe dir usw.«

Im 'Cycle of Finn’ haben wir den Abschnitt 'Oisin (Ossian)

in the Land of Youth’, allerdings nach einer Quelle des 18. Jahr-

hunderts. Doch gehdrt er zum uralten Sagengut, zu den Berichten

iiber die Verlangerung des Lebens durch einen Aufenthalt im
Feenland und dem plotzlichen Altwerden und Sterben, wenn der

Mensch die irdischen Gefilde wieder betritt oder irdische Speise ge-

niefit. Die Beispiele hierfiir sind zu zahlreich, um sie anzufUhren.

Nur eine Episode aus dem im vorliegenden Buch enthaltenen

'Voyage of Bran’ ware als weniger bekannt anzufUhren. Bran
(Brandan) war ursprunglich kein chnstlicher Abt, sondern ein heid-

nisch-mythischer Seefahrer, der die Irland benachbarten Inseln auf-

suchte, darunter das Island of Women. Augenscheinlich sind die

Frauen Feen, die den Gefahrten Brans ihre Liebe schenken. Als
die Seefahrer wieder nach Irland zuruckkehren und einer der
Matrosen an Land geht, zerfallt er zu Asche. Dadurch gewitzigt,
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erzahlt Bran seine Abenteuer nur vom Schiff aus den Ktisten

bewohnem und f^hrt auf seinem Schiff fUr immer in die Feme.
Dem Buche sind einige Illustrationen beigegeben, eine Erklarung

einiger keltischen Worte und ein Eigennamen-Verzeichnis mit

Aussprachebezeichnung, die sehr willkommen ist. Es scheint mir,

dafi die Ancient Irish Tales auch bei uns gern zu R^te gezogen
werden diirften und Anregung zu weiteren vergleichenden Studien
geben.

Wien. Margarete Rosier.

Helen C. White, The Metaphysical Poets: A Study in Religious
Experience. New York, The Macmillan Company, 1936.

Miss White begins her study of the metaphysical poets with
an essay in which she explains her understanding of the words
“mysticism” and “poetry.” Neither concept is easy to define, and the
two have much in common. The difference between them Miss
White finds to reside, by and large, in the action of the will which
is essential to the attainment of the one and the natural gift which
brings about the other. She believes that “the processes of mysticism
involve more of the direct application of the will than do those of

poetry” (p. 11). In the next paragraph she declares that “most
observers would still agree that however much the gifts of nature
may be spoiled or improved, poets are still born, not made” (p. 12).

She concludes the explanation of her point of view by affirming

that “the will plays a larger part in the background of mystical
experience than of poetic” (p. 12). In attempting to clear the way
to her definitions, however, she admits that “most schools of mystical
thought, within the bounds of Christianity at least, have held that
the more advanced stages of contemplation are not to be compassed
by human effort but are the free gift of God.” This admission
weakens her whole argument for the place of the will in mystical
experience as against the necessity for divine grace. If we are to

accept Miss White’s own statement, we must insist on something
more than the will — no matter how determined and ardent — for

mystic as well as for poetic fulfillment. Indeed, one may ask whether
the will itself may not be as much a gift as is the poetic power.
Since Miss White bases much of the thought of her entire book on
her understanding of these terms, it is a pity that she is not some-
what more clear in her explanation of their meanings.

After discussing in her introduction the terms m which she is

dealing with the metaphysical poets. Miss White devotes two
chapters apiece to Donne, Herbert, Crashaw, Vaughan, and Tra-
herne. In studying each man she analyses the biographical back-
ground in close connection with the expression of the poet and
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attempts to determine the nature of the religious experience from

which each one wrote. Since Donne is for the purposes of her

study the most significant figure of the group, we may fairly con-

fine ourselves in this review to an examination of his mysticism as

defined not only by Miss White but also by scholars who have

previously meditated the subject.

In any consideration of the nature of Donne’s metaphysical

thought the question sooner or later arises, was he a mystic? To
this question, students of his poems and sermons have repeatedly

given diametrically opposed answers. Twenty-five years ago Sir

Herbert J. C. Grierson recognized the difficulty of placing

Donne in the mystical tradition when he wrote ^):

There are qualities in the religious poetry of simpler and purer

souls to which Donne seldom or never attains. The natural love

of God which overflows the pages of the great mystics, which

dilates the heart and the verses of a poet like the Dutchman
Vondel, the ardour and tenderness of Crashaw, the chaste, pure

piety and penitence of Herbert, the love from which devotion and

ascetic self-denial come unbidden — to these Donne never attained.

Grierson concludes (II, p. LIII):

there are moments when he [Donne] comes as close to that

beatific vision as perhaps a self-tormenting mind involved in the

web of seventeenth century theology ever could.

Evidently Sir Herbert Grierson felt doubt as to Donne’s mysticism

but with hesitation admitted him to the fellowship of mystics.

Grierson opened the discussion. Since his time others have

been willing to take a more defmite stand. In the “Avant Propos”

to Les Doctrines Medievales ches Donne {Oxford, 1916), Miss

Mary P. Ramsay defines her position when she explains that one

of the purposes of her study is to

prouver qu’un syst^me tr^s complet et un mysticism profond se

d^signant meme sous ses vers legers et satiriques, pour ceux qui

connaissent I’ensemble de son oeuvre (p. VII).

In her chapter ‘‘De L’Union avec Dieu ou De L’Extase” she asserts:

On ne pent gu6re isoler le mysticisme de Donne du reste de sa

pens^e. Sa philosophic de la vie et sa conception de I’Univers sont

profonddment et essentiellement chr^tiennes et mystiques (p. 244).

That she is not entirely satisfied with her proof of Donne’s mysti-

cism one suspects on reading her further statement, “Donne n’est

pas attir^ par un mysticisme extreme” (p. 263). She explains (p. 264)

that what Donne lacked was
“cette unification, cette harmonic mterieure, quo ce grand maitre

des mystiques, Plotin, a tenu pour condition essentielle de la vision

mystique.”

The Poems of John Donne. Oxford, 1912. II, p. li.

J Hoops, Eoglische Studien, 72 . 2 19
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many centuries, Mystikere I Europa Og Indien^\ where he asso>

ciates the realistic attitude of the ‘‘mystic” Donne with the similar

realistic turn of mind of the medieval mystic Ruysbrcek.

But several of the most discerning readers of Donne assure us

that he was not a mystic. Mr. Mario Praz writes^):

La religione del Donne ha una base essentialmente razionale; e

spoglia d’ogni elemento mitico, concepisoe la divinita ma non sente la

presenza della divinita.

Following the path of Mr. Praz, Mr. T. S. Eliot^) declares,

“In his whole temper, indeed, Donne is the antithesis ... of the

mystic.”

Mr. Eliot explains his assertion in terms which hark back to the

doubts of Miss Ramsay concerning “cette unification, cette harmonic

interieure” which are so necessary for the mystical experience:

To say that his [Donne’s] cast of mind was such as made it im-

possible for him to be a constructive philosopher or a mystic is

not to say that he knew douht as the modem world has known it.

The metaphysician and the mystic work differently and with

different tools; but alike for metaphysics and for mysticism a

unification is required which was alien to Donne. (P. 9.)

Surely the author of Ash Wednesday ought to recognize the thought

of another man who fails to achieve mystic unification!

Since Mr. Eliot's essay was published, Mr. R. C. Bald, writing

on Bonnets Influence in English Literature^), stated that Donne,
“in spite of his preoccupation with death in his poems at least,

and the soul’s conquest of death, was never a mystic.”

Miss Joan Bennett, also, in Four Metaphysical Poets% declared that

“The immediate sense of God was not for him. Vaughan, Blake,

Francis Thompson, were seers or mystics in a sense in which
Donne never was.”

To this list of critics — by no means exhaustive — we must
now add Miss White’s name. Although in Donne’s religious poetry

she feels qualities which are “definitely mystical,” (p. 143) she

questions whether “he is concerned with God and his relationship

to God in the way the mystics are” (p. 144). To her question she

answers that Donne lacked the capacity for self-surrender which is

necessary for the true mystic: “Donne was not the man to lose him-

Kobenhavn, Povl Branner, 1934. Fjerde Del, 18—19.

-) Senentismo E Matinismo In Inghilteyra* John Donne — Richard
Crashaw. Firenze, Societa An. Editrice La Voce, 1925. P. 62.

“Donne in Cur Time,” A Garland for John Donne 1631--1931,

Edited by Theodore Spencer. Cambridge, Harvard University Press, 1931.

P. 8.

^) Morpeth: The S. John’s College Press, 1932, P. 28.

Cambridge, 1934. P. 117.

19 *
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self with Sir Thomas Browne in an '0 Altitudo'” (p. 147). She ex-

plains that

in most of the mystical passag^es in both his poetry and his prose
the marvellous thrust into the ineffable is followed by a quick

pull-back into the world of here and now with its lucid sense-

detail and its ineluctable common sense” (p. 148).
* ^

According to Miss White, then —- employing her own definition

of “mysticism” quoted above — Donne failed of the will which the

true mystic must have to attain unification with God. Even those

who agree, however, that he was not a mystic may question this ex-

planation. The will to be a poet and the gift came to Donne in his

youth and stayed with him all his life, but the will to “An Union

of God in this life,” as he called it, probably came to him later when
his thoughts turned to religion. His very struggle for unification

with God seems to indicate a lack of the gift, which may always

have been withheld.

Possibly no final answer can be given to the question, is Donne
a mystic? In any case, if we attempt to answer it, we must define

more exactly than has Miss White what we mean by such terms as

“mysticism,” “will,” “gift,” “unification,” and understand how to re-

cognize them in Donne’s — or another’s — writings. Miss White
points the way in her distinction between mysticism and poetry, but

her thought is not sufficiently rigorous or complete to close the

argument. She writes as a mystic and poet herself, deeply intuitional

and sensitively appreciative, not as a systematic philosopher.

Rutgers University. Rudolf Kirk.

Ernest A. Baker, The History of the English Novel.

Vol. 6 . Edgeworth, Austen, Scott, London, Witherby, 1935.

277 S. Pr. 16/—.

Vol. 7. The Age ofDickeits mid Thackeray. London, Witherby,

1936. 404 S. Pr. 16/—.

Vol. 8 . From the Brontes to Meredith: Romanticism in the

English Novel. London, Witherby, 1937. 411 S. Pr. 16/—.

Diese drei neusten Bande bringen die umfassende Geschichte

des englischen Romans von Baker bis nahe an die Gegenwart heran.

Band 6 befafit sich fast ausschliefilich mit den drei genannten

Autoren; Maria Edgeworth, der die ersten beiden Kapitel gewidmet

sind, erhalt vielleicht etwas zu viel Bedeutung zugesprochen, wenn-

gleich sie als Vorg^ngerin von Jane Austen sicherlich nicht ohne

Wichtigkeit ist. Ganz kurz werden anschliefiend an Maria Edge-
worth Hannah More und Mrs. Mary Brunton erwahnt. In den

folgenden Kapiteln befafit sich der Verf. daim eingehend mit Jane
Austen. Er versteht es hervorragend, sie in ihre Zeit und ihre
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reale wie literarische Umgebung einzureihen, urn dann ihr Werk
in richtiger Weise wiirdigen zu kdnnen. Wir erkennen hier, wie

sie, ebenso wie auch Maria Edgeworth, abseits vom literarischen

Getriebe stehend von der Romantik unberUhrt blieb nnd die alte,

klassische Tradition des Romans weitergab.

Ein wesentlicher Teil des Bandes ist Sir Walter Scott ge-

widmet. Der Verf. geht zundchst kurz auf die wichtigsten Gedichte

von Scott ein, um dann zu zeigen, wie Scott auf diesem Gebiet

durch Byron verdrangt wurde und sich darauf ganz der Prosa zu-

wandte. Im weiteren werden die einzelnen Romane besprochen,

mehr oder weniger in chronologischer Reihenfolge. Wie schon bei

den beiden ersten in diesem Bande behandelten Autoren, wird auch

hier mitunter etwas zu ausfUhrlich auf unbedeutende Werke ein-

gegangen. In einem weiteren Kapitel wird die Romankunst Scotts

im Dberblick behandelt. Baker ist offenbar ein genauer Kenner der

franzdsischen Literatur; es ist jedenfalls auffallend, wie er (S. 221)

immer wieder auf den Einflufi Scotts in Frankreich hinweist, ohne

seine gewifi ebenso grofie, wenn nicht noch wichtigere Einwirkimg

auf Deutschland (und umgekehrt) entsprechend zu wurdigen. Etwas
eigenartig mutet auch die Aufzahlung der Nachfolger von Scott im
Ausland an: i>Manzoni, Ebers, Hausrath, Dahn, Freytag, Galdos,

Jokai, Tolstoi, Sienkiewicz, Merezhkovsky, Feuchtwanger* (S. 224),

eine Namenskette, die der Verf. fiir ausreichend halt, um ‘'to be

reminded that the historical novel was one of the greatest legacies

of the romantic age.”

In dem letzten Kapitel dieses Bandes werden dann eine Reihe
von weniger wichtigen schottischen Romanschriftstellem wie John
Galt und Lockhart, teilweise reichlich ausfiihrlich, behandelt.

Band 7 ftihrt die Darstellung dann weiter von Dickens zu
Thackeray. Im Gegensatz zur Darstellung im vorhergehenden
Band beherrschen aber diese beiden Autoren nicht das ganze Buch
allein, wenn auch Dickens sicherlich im Mittelpunkt steht. Zu-
nachst geht Baker auf die »Irish Novelists^ ein, in einem Kapitel,

das neben einer Reihe von anderen vor allem William Carleton
und Charles Lever gewidmet ist. Dann wendet er sich den
Historical Novelists After Scott « zu und behandelt, neben anderen,
vor allem Captain Marryat und Bulwer-Lytton. Letzterer erscheint

dann nochmals im folgenden Kapitel: ^Peacock, Disraeli, Lytton«
Als unmittelbare Vorlaufer von Dickens betrachtet Baker weiterhin
besonders Pierce Egan, Theodore Edward Hook (ausfuhrlich), Mrs.
Catherine Gore und Mrs. Frances Trollope, die Mutter von Anthony
Trollope,

Der Rest des Bandes befafit sich mit Dickens und Thackeray,
Wahrend die Darstellung bei ersterem sehr gut ist, scheint der
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Verf. Thackeray weniger nahezustehen. Vanity Fair wird in knapp

vier Seiten abgetan, zum Teil mit der Begriindung, dafi das Buck
so sehr bekannt sei, dafi es iiberfliissig sei, nkher darauf einzugehen,

eine Begrtindung, die genau so gut bei Dickens zugetroffen hatte.

Trotzdem versteht Baker es aber, den Gegensatz zwischen Dickens

und Thackeray trefflich herauszuarbeiten und vor allem auch zu

zeigen, was beide dem modernen Menschen noch zu sagen haben

Oder mcht, und was die Grtinde dafUr sind.

Band 8, der letzte bisher erschienene Band, reicht von den

Brontes bis zu Meredith. Auch hier werden neben den im Titel

genannten Autoren zahlreiche andere behandelt, so vor allem Mrs.

Gaskell, die eigentlich erst in jtingster Zeit wieder neu entdeckt

wurde, Anthony Trollope, die Kingsleys, Wilkie Collins, Charles

Reade und besonders George Eliot. Nicht zu Unrecht liegt der

Schwerpunkt des Buches in den letzten Kapiteln, die George Meredith

behandeln, jenen Schriftsteller, der am meisten den Obergang zur

Gegenwart darstellt, und der gleichzeitig an die alte Tradition

von Fielding ankniipft.

Damit ist dies grofie Werk bis an die Schwelle der Gegen-

wart herangefuhrt. Gewifi hat es seine Fehler, so vor allem den,

dafi es zu viel als bekannt voraussetzt und sich mit den biographischen

Tatsachen seiner Autoren fast gar nicht befaiSt, trotzdem aber immer

wieder auf sie als bekannt hinweist (so z. B. bei Scott und dessen

finanziellem Zusammenbruch). Auch an der Sprache des Werkes
kQnnte vielleicht mancher gelegentlich AnstojB nehmen; sie ist durch-

aus modern und scheut es nicht, Ausdriicke und Redewendungen
der Umgangssprache, mitunter auch Amerikanismen zu verwenden.

Doch darauf beruht andererseits ein gut Teil der Anschaulichkeit

und Lebendigkeit des Werks.

Aber die Mangel, die man im einzelnen finden mag, werden

durch den grofien Wert dieser zusammenfassenden Darstellung

v5llig in den Schatten gestellt. Eine Gesamtdarstellung von solchem

Umfang durch einen Verfasser bringt es von selbst mit sich, dafi

in einzelnen Perioden schwachere Stellen sich bemerkbar machen;

sie hat statt dessen jedoch den grofien Vorteil, dafi sie ein geschlossenes

Ganzes darstellt und eine einheitliche Sicht verschafft. Und dies

ist letzten Endes mehr wert als eine unorganische Aneinanderreihung

zahlreicher Einzeldarstellungen verschiedener Verfasser.

Wir haben es hier mit etnem Werk zu tun, das geradezu schon

ein Standard-Werk geworden ist, und wir diirfen annehmen, dafi

auch die noch folgenden Bande von ebensolchem Wert sein werden
wie die bisherigen.

Freiburg i. Br. Reinald Hoops.
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Alberto Castelli, ThomasHardy Poeta. Ssiggio dLlixitQxpxti2izion.e.

Milano, Societa “Editrice Vitae Pensiero”. 1937. 71 S, (— Pubbli-

cazioni della Universita Cattolica del Sacro Cuore, Volume XXIV.)

Dieses neue italienische Hardy-Buch will die geistigen Kr^fte

darlegen, die den Grund zu seinem Werke bilden, und den Boden,

aus dem sein Werk die Nahrung gezogen hat. Hardys Werk soil

ein Beweis sein fUr folgende Tatsache: Wenn ein Kunstler die

Wirklichkeit verteidigen will, dann sieht er bei jedem Schritte Be-

griffe, die der Wirklichkeit nicht entsprechen. Das erste Kapitel be-

titelt sich «Dio e la Natura» : Hardy schliefit auf einen Pantheismus,

in welchem der nicht erkannte Gott nicht nur ein vom menschlichen

Intellekt undurchdringlicher Wille ist, sondern ein Wesen, das seiner-

seits einen “Unconscious Will” nicht kennt. Dem Monismus bewahrt

er seine vollstandige Sympathie; theoretisch hangt er ihm vielleicht

immer an; gegen Lebensende mischt er den Zweifel mit praktischer

Ironie; er will nicht Pessimist genannt werden; in Wahrheit denkt er,

dafi das Nichtbewufitsein des ‘‘Immanent Will” allmahlich schwinden

wird; als Beweis wird eine Stelle aus “The Dynasts” angefiihrt:

Still thus? Still thus?

Ever unconscious!

An automatic sense

Unweeting why or whence*'^

Haben aber aufier Leslie Stephen auch Schopenhauer, Hart-

mann, Haeckel sein Denken beeinflufit?

Aus dem zweiten Kapitel («L’Uomo») ist folgendes hervor-

zuheben: Nach der grundsatzlich monistischen Theorie, nach der die

Seele unbewufit in der Welt ist und nach der die Notwendigkeit,

nicht der Zufall und nicht die Absicht das Weltall leitet, glaubt der

Verfasser nicht, dafi man die Meinung aufrecht erhalten kdnne, dafi

Hardy die voile menschliche Freiheit zulasse. Naturalist und Realist

in der Kunst, deshalb im Gegensatz zu den ehrwtirdigen vikto-

rianischen Literaten, suche Hardy die Kunst auch in dem ihn um-
gebenden Leben, in der zeitgenQssischen Gesellschaft, m den Vor-
urteilen, auf die die zeitgenSssische Gesellschaft ihre Systeme grunde.

Hardy* habe eingestandenermafien ein moralisches Ziel, die ganze
Bedeutung der Liebe habe er nicht begriffen. Er lasse immerhin
nicht die ganze Wirklichkeit zu, weil er nicht sehe, dafi in sie auch
gdttliche Elemente eintreten, von einer Gdttlichkeit, welche nicht die

Welt ist, welche aber, in die Welt kommend, nicht erhalten blieb,

weil sie es nicht wollte: die Befreiung vom Schmerz.

Der katholische Standpunkt tritt ganz deutlich hervor in dem
dritten Kapitel «Gesu Cristo®: Fiir Hardy ist das Leben Jesu un-

verstandlich, wie die Handlung eines Wahnsinnigen, daher war ihm
auch das Leben der anderen Kreaturen unverstandlich, und er ver-
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stand nicht, in ihnen die Vorsehung Gottes zu sehen. Er hat kein

Vertrauen, auf die rdmische Kirche, in der er nur eine voniber-

gehende Hierarchie erkennt, weil sie die modernen Ideen nicht

anerkenne Die Legende beriihrt ihn nicht im Innern, es heifit

bezeichnenderweise in dem benihmten Weihnachtsgedicht ‘^The Oxen\
I should go with him in the gloom, Hoping it might be so. Dieses

dritte Kapitel erscheint uns das Neue an dieser neuen Hardy-Studie.

Das letzte Kapitel gilt Hardys „Kunst”. Zum Schlufi heifit es

(echt italienisch!): Hardy sei gev/ifi genial gewesen im Bauen des

Tempels seines Ruhmes, der Klang seiner Verse werde immer seinen

Namen widertonen, seine Verse seien schdn durch seinen Geist und
seine eigene Kunst, aber nicht befruchtet durch den Segen des

Himmels!

Bochum. Karl Arns.

A. J. A. Waldock, R. G. Howarth and E. J. Dobson, Some
Recent Developments in English Literature, A Series of

Sydney University Extension Lectures. Sydney, Printed for the

University Extension Board by Australasian Medical Publishing

Company, Limited, 1935. 54 S.

Die i>neueren EntwicMungen^ werden aufgezeigt an James Joyce

Edith Sitwell und T. S. Eliot, also an drei ragenden Gestalten der

englischen Gegenwartsliteratur. Der Kenner erfdhrt allerdings nicht

viel Neues uber ihre ^Experimented. Der auf den Import englischer

Literatur angewiesene und fur diese Literatur interessierte austra-

lische Leser, fiir den dieses Buch wohl in erster Linie bestimmt ist,

wird in klarer Form Uber einige schwierige Falle aufgeklart. Waldock
deutet eine Anzahl bekannter Ulysses-Episoden *, eine Kenntnis des

Gesamtwerkes, wenigstens in bescheidenem Umfange, ist voraus-

zusetzen. Howarth reinigt Edith Sitwell von dem Makel einer

^‘revolutionary of the most pernicious type” und wUrdigt sie (mit

ihren eigenen Worten) als “a traditionalist and an experimentalist”.

Sehr schdn gewahlt sind die Beispiele fUr ihre Bindung von “sight

and hearing” sowie die entsprechenden Versproben aus ihren »Vor-

gangern®. Wie der Dichter des einem »Traum« vergleichbaren “Waste
Land” zu einer »dogmatischen religidsen Stellung<f gelangt, wissen

wir. Zur Deutung zieht Dobson das Buch “From Ritual to Romance”
von Jessie L. Weston heran; bezeichnenderweise weist er auf Eliots

»Beschrankungen« nachdnicklich hin.

Die »frischen M5giichkeiten« sind aber mit den drei Namen
nicht erschdpft. Ja, diese Namen beginnen schon eine geschichtliche

Bedeutung anzunehmen. Ein viertes Kapitel hdtte den Eliot-Schiilem

gewidmet werden kdnnen.

Bochum. Karl Arns.
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Poems of Fifty Years: 1886—1936. London, E. H. Samuel, 1936.

78 S. Pr. 1 s.

Bei weitem nicht alle dieser angeblichen “New Verse” dUnken

uns neu. Wir finden Edmund Blunden wieder als modernen Words-

worth, A. E. Coppard als phantasievollen Naturbetrachter, W. H.

Davies als natur- und lebensfrohen Poeten, John Drinkwater als

stimmungsvollen Elegiker und Heimatdichter, John Freeman als

schonen Stimmungsmaler, Wilfrid Gibson als Dichter seiner

northumbrischen Heimat, Harold Monro als Realromantiker, Edith

Sitwell als Dichterin einer barocken Traumwelt, Edward Thomas

als intimen Naturbeobachter. Als Katholiken der alteren Generation

sind vertreten Lionel Johnson, Lord Alfred Douglas, Ernest Dowson

mit mehr oder weniger mystischen Stiicken. Zu ihnen ist der

»dekadente« Richard Middleton zu stellen, der sich die sonderbaren

Verse erlaubt: “Few women hope for better lives While silly hus-

bands kiss their wives”. Walisisch ist die Umwelt bei John Gaws-

worth, schottisch bei Hugh McDiarmid und L. A. G. Strong. Altere

Dichter wie Tennyson und Swinburne sind Gegenstand dichterischer

Huldigung seitens Ernest Dowsons und Theodore Wratislaws. Be-

sondere Beachtung verdienen John Gray (Katholik) und Herbert

Palmer. Der erste gesteht: “I sing the corpse lying naked and

robbed On the plain’s torn bosom
; I sing The cell grown cold where

the faint heart throbbed”, der zweite: “And yet it is only Death

that cometh with his sickle of frost And his diadem of snow-pearl”.

Beide sind originelle Gestalter, Gray in seinem temperamentvollen

‘‘Sound”, Palmer mit seinem malerischen “Christmas Miniature”.

Bochum. Karl Arns.

H. W. Garrod, The Study of Poetry, Oxford, Clarendon Press,

1936. 69 S. Pr. 3s 6d,

Die Sammlung dieser sechs Jahre zunickliegenden “lectures”

wendet sich weniger an “the class of professed students of poetry

than the wider class of persons who admit poetry to their lives only

occasionally and in a fashion either reluctant or perplexed”. Im
I. Kapitel (“Education in Poetry”) stellt G. fest, dafi englische Dich-

tung fast uberall in englischen Schulen gelehrt wird, befiirwortet er,

dafi die durch die Renaissance gefdrderte und durch den Puritanis-

mus geschwundene Praxis der dramatischen AuffUhrungen in Schulen
und Colleges wieder eingefiihrt werde, bedauert er, dafi gerade in

der “adult education”, wo es am ndtigsten sei, die Poesie noch nicht

den ihr gebiihrenden Platz gefunden habe. In “Poetry as Truth” (11)

macht er u. a. ndhere Ausfiihrungen liber die klassische und roman-
tische Auffassung; beide suchen “unity and connections”, durch die

“reason’* oder durch die “imagination”. In “Poetry Delight” (III)
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setzt er sich ein fiir die “friendly poets” (Chaucer, Shakespeare,

Burns, Scott), ftir die “lively poets” (Spenser, den jungen Milton,

Keats), fUr Shelley wegen seiner “sheer quality of inspiration”. 1st

fUr die Schotten Bums heute aber noch derDichter? DasSchlag-

wort im neuen Schottland heifit doch “Back to Dunbar!” Als “harder

and graver delights of poetry” empfielt G. “Lear”, “Paradise Lost”,

“Prelude”. Er lehnt Kipling und alles, was “Kiplingish” ist, als

mittelm^ig oder sentimental ab. Neben Hazlitt stellt er als grofie

Kritiker Sidney, Ben Jonson, Dryden. Dr. Johnson, Wordsworth,

Coleridge, Shelley. In Lamb sieht er vomehmlich den Sammler
von “objects of poetry”. Der Kritiker soli ein “critic of life” sein

(“Poetry and the Critical Art”). Der Forderung Drydens und der

Modernen, die Kritik der Dichtung solle dem Dichter Uberlassen

bleiben, schliefit G. sich nicht bedingungslos an.

Bochum. Karl Arns.

Dallas Kenmare, The Future of Poetry, London, Williams &
Norgate 1936. 89 S. Pr. 3 s. 5d.

Das Buchlein ist von dem Kritiker des “Times Literary Supple-

ment” (9. 1. 1937, S. 30) gekennzeichnet worden als die “eager

reactions of a Christian romantic”. In ihren Urteilen schiefit Miss

Kenmare oft Uber das Ziel hinaus: The predominant note in modem
poetry is a quintessential uncleanness, a preoccupation with all the

more unpleasant physical aspect of life, with bones, blood, nails, hair

(not hair “shining and free”, but dirty and matted), a love for sewers,

gas-works, starving cats, rats, and every kind of parasite; an un-

healthy passion for disease-imagery which can only arise from deep-

rooted psychological ill-health (S. 17), If our contemporary poets are

concerned with ideals of reform, they either adapt the satiric mode
and reveal almost exclusively the ugliness and evil of the modern

world, or write poetry differing but little from political propaganda.

Their attitude is fundamentally destructive ; they wish to destroy the

old world, but have no suggestions for building the new (S. 19). Die

Verf. ruft nach einem neuen leidenschaftlich individualistischem und
aufrichtigem Propheten wie D. H. Lawrence (der tibrigens immer
wieder angefUhrt wird), aber einem wahren Propheten mit einer auf-

bauenden Botschaft, Die Kritiker, die aus der Wiiste herausfuhren,

sind Wilson Knight, Benjamin Kurtz, Middleton Murry. Auf einen

neuen Hopkins hoHt die Verf. nicht. T. S- Eliot wird vielleicht

Hopkins’ Schicksal teilen, insofem er als dichterischer Neuerer fort-

lebt, nicht aber als christlicher Dichter. DajB Eliots Drama “Murder
in the Cathedral” und Charles Morgans Roman “The Fountain”, also

nicht idealistische Werke, so erfolgreich waren, wird in positivem

Sinne gewertet. Hoffnung geben auch einige der »JUngsten« (Day
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Lewis, Laurence Whistler, Francis Berry, Jan Struther), in deren

Dichtunpr oft die ‘‘magical quality” zu finden sei. Die Hoffnung ftir

die Zukunft soli in den Handen der wenigen wirklichen Dichter

liegen, die der Wahrheit dienen und keiner Mode oder Schule folgen.

Das etwas verworrene, aber gutgemeinte Buch ist symptomatisch;

es ist nicht das einzige ^reaktionare* Buch in seiner Art.

Bochum. Karl Arns.

E. T., If. Lawrence, a Personal Record. London, Cape, 1935.

223 S. 5/-~.

Mit Recht nennt sich dies Buch “a personal record” und nicht

eine Biographic, denn was wir hier vor uns haben, ist nicht nur eine

Beschreibung der Jugendjahre von Lawrence, sondem ebenso sehr

eine Schilderung der Jugenderinnerungen der Verfasserin. Bis zur

ersten Reise von Lawrence nach Deutschland im Jahre 1912 ver-

brachten beide ihre Jugend grofitenteils gemeinsam, und wenn E. T.

ihre Erinnerungen an diese Zeit wieder wachruft, so gibt sie uns

gleichzeitig auch ein Bild von den Entwicklungsjahren von Lawrence.

E. T. ist mindestens ebenso sehr Mittelpunkt des Buches als

Lawrence. Aber dies schwachl den Wert der Darstellung nicht* ab;

im Gegenteil erhalt sie dadurch erst ihre Lebendigkeit und Lebens-

nd,he. Die ganze Schilderung ist so lebhaft, dafi sich das Buch mehr
wie ein Roman als wie eine Biographic liest.

Im ersten Kapitel wird das Familienleben im Hause von E. T.

geschildert: wie Lawrence zum erstenmal zu ihnen kam, wie er bald

ein dauernder Cast wurde, und wie allmahlich die Freundschaft

zwischen E. T. und ihm entstand. Im zweiten Kapitel, “Adolescents”,

wird die Schilderung fortgeftihrt, etwa fiir die Zeit von 1903—1906.
Wir erkennen, wie Lawrence allmahlich sein Genie entwickelt, wie

aber gleichzeitig die Freundschaft der beiden ihren entscheidenden

Bruch erhalt. Lawrence liebt seine Mutter, und diese will die Liebe
ihres Sohnes ganz fiir sich haben. Sie kann keine Frau in seiner

Nahe dulden und sie erreicht es auch, dafi Lawrence E. T. nicht

wirklich lieben kann. Einerseits fuhlte er sich zwar unwiderstehlich

zu ihr hingezogen; er braucht sie, um seinen Geist in der Unter-
haltung mit ihr und in ihrer Liebe zu entfalten; aber andrerseits steht

die Mutter immer zwischen ihm und E. T. und veranlafit so die rest-

lose innere Zerspaltung von Lawrence.

Im folgenden Kapitel, “Student Days”, werden diese Dinge
weiter verfolgt, wahrend das vierte der literarischen Bildung von
Lawrence gewidmet ist. Wir erhalten hier uberaus wertvollen Ein-
blick in die LektUre, die Lawrence in seinen fruhen, entscheidenden

Jahren betrieben hat und in seine Stellungnahme zu den einzehien
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Dichtern und ihren Werken. Fur den Literarhistoriker, der Uber

Lawrence schreiben will, ist dies wohl das wichtigste Kapitel.

Nach diesem literarischen Zwischenkapitel wird der Faden der

Entwicklung des Verhaltnisses von Lawrence zu E. T. wieder auf-

genommen. Wir sehen, wie die Beziehungen zwischen beiden mit

der Zeit immer schwieriger werden und wie es schliefilich zum end-

giiltigen Bruch kommen mufi. Lawrence, der inzwischen Lehrer

in Croydon geworden ist, gelingt es in dieser Zeit, mit Hilfe von

E. T., Gedichte und seinen ersten Roman (The White Peacock) von

einem Verleger angenommen zu erhalten. Aber mit dem Tod seiner

Mutter, der auch in diese Zeit fallt, scheint alles zusammenzubrechen.

Ein letzter Versuch von E. T und Lawrence, zusammenzukommen,

scheitert. Nach ihrem Tode steht die Mutter noch mehr zwischen

den beiden als vorher.

Nachdem inzwischen Lawrence seinen geschrieben

hat — liber dessen Geschichte wir fast nichls h(5ren —
,
geht E. T.

auf die Entstehung von Sons and Lovers ein. Wir erkennen, wie

dieser Roman ganz aus dem Verhdltnis der beiden heraus entstanden

ist, wie durch ihn Lawrence sich von dem Bann seiner Mutter los-

gerissen hat, aber auch, wie er gleichzeitig E. T., die die Miriam

dieses Romanes ist, das Leben zerstdrt hat. Die Darstellung, be-

sonders des letzten Kapitels, entbehren nicht der Tragik.

Das Buch will keine Biographic sein, und man darf daher auch

nicht die Anforderungen einer Biographic an es stellen. Sonst h^tte

man eine klarere zeitliche Gliederung mit genaueren Angaben er-

warten kiJnnen Auch sonst sind die Dinge nicht immer ganz zu-

treffend. So sagt die Verf. z. B. (S. 190), Lawrence “began to write

his autobiographic novel during 1911,” w^rend aus den Briefen

von Lawrence hervorgeht, dafi der Roman schon im Oktober 1910

angefangen war, und dafi damals bereits, nach seinen Angaben,

etwa ein Achtel geschrieben war {Letters, ed. Huxley, S. 5).

Diese Fehler sind jedoch belanglos. Sie haben keinen Einflufi

auf das Bild von Lawrence, das wir hier erhalten. Dies aber hat

E. T. mit wahrem Gefiihl und echter Liebe geschaffen; sie schrieb

sein Epitaph.

Freiburg i. Br. Reinald Hoops.

Alexander Henderson, Aldous Huxley, London, Chatto &
Windus, 1935. 258 S. Pr. 7/6.

Eine Biographic von Aldous Huxley mag vielleicht, in An-
betracht des noch verhaltnismafiig jungen Alters des Dichters, etwas

verfriiht erscheinen. Aber Huxley hat heute in der englischen

Literatur bereits eine Stellung erreicht, die ihn zum Wortfiihrer

einer bestimmten Gruppe der englischen Intelligenz macht, nnd eine
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eingehende Studie seiner Person und seines Werks.ist daher an-

gebracht. Henderson hat diese Aufgabe gut gelost. Er befafit sich

zunachst kurz mit der Person und dem Leben des Schriftstellers.

Er beriicksichtigt hier, bei Betrachtung der literarischen Einfliisse

auf den jungen Huxley, mit Recht nicht etwa, wie es so oft bei

Biographien geschieht, die Zeit zur Geburt des Dichters, sondem die

literarische Situation zu der Zeit, als Huxley etwa 14 Jahre alt war

und somit in ein Alter eintrat, in dem man ftir geistige Einfliisse

besonders empfanglich zu sein pflegt Gerade im Fall von Huxley,

wo ein merklicher Wandel in dem Zeitgetriebe zwischen 1894 und

1908 festzustellen ist, scheint dies von Wichtigkeit zu sein.

Die Herkunft des Schriftstellers aus geistig regsten Kreisen

Englands (sein Vater und Grofivater Naturforscher, seine Mutter

die Schwester von Matthew Arnold) ist zur Geniige bekannt, und

Henderson geht daher auch nur kurz auf sie ein. Ihre Erw^hnung
ist immerhin wichtig genug, denn sie erklart vieles von der Eigen-

art und der weiten Bildung des Dichters.

Im folgenden behandelt Henderson eine Reihe der wichtigsten

Romane (Point Counter Point, Brave New World, Those Barren
Leaves^ Crome Yellow, Antic HayJ^ um dann auf den Dichter

selbst und seme Einstellung zur Welt uberzugehen (»Man Alone
»Man m Society®, ^Criticism®, ^Travel Books®, »Poetry®, »Style«).

So wird hier das gesamte Werk des Schriftstellers gewiirdigt; was
in dem Roman-Kapitel nicht gesondert behandelt wurde, erscheint

spater in den verschiedenen Kapiteln sinngemafi eingeordnet.

Henderson geht in seiner Darstellung nicht nach chronologischen

Gesichtspunkten vor, sondern ist vielmehr bestrebt, ein innerlich

abgerundetes Bild von dem Wesen des Dichters und seines Werks
zu geben.

Es geht aus den Zeilen des Buchs eindeutig hervor, dafi

Henderson ein starker Bewanderer Huxleys ist, was ihn jedoch

nicht blind macht. Auch die Schattenseiten der Huxleyschen Art
werden von ihm dargestellt. Ein merkwiirdiger Fehler ist ihm
jedoch, wohl infolge seiner Bewunderung fur den Dichter, unter-

laufen. Bei der Behandlung von Brave New World (S 93—105)
geht er besonders ausfuhrlich auf das 3. Kapitel dieses Romans ein

und versucht nachzuweisen
, w'ie Huxley hier zu einer ganz neuen

Art der Darstellung gekommen sei; wie es ihm hier genial gelungen
sei, die Parallelitat verschiedener Handlungen und Begebenheiten
darzustellen. Henderson denkt an die Moglichkeit des Einflusses

durch den Film — nur mu6 er gestehen, dafi Huxley fiir diesen

nichts iibrig hat. Er scheint jedoch mit dem Werk von James
Joyce vollig unbekannt zu sem, denn bei einer LektUre dieses

Kapitels drdngt sich die Ahnlichkeit mit diesem von selbst auf. Was
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Huxley hier bietet, ist nicht ^something new in fiction^ (S. 103),

sondern nur eine Nachahmung von Joyce.

Wir bringen heute fUrHuxley nicht mehr dieselbe Bewunderung

auf, wie sie Henderson an den Tag legt. Trotzdem aber ist er eine

Personlichkeit , mit der wir uns zu befassen haben, und das Buch

von Henderson gibt eine gute Einftihrung in das Verstandnis des

Dichters und seines Werks, wenn wir im einzelnen die Dinge auch

anders sehen mdgen, als der Verfassen

Freiburg i. Br. Reinald Hoops.

Sheila Kaye-Smith, Three Ways Home. London, Cassell, 1937.

219 S. Pn 7/6 net.

Mit dieser Autobiographie legt die Sussex-Dichtenn ihren schon

lange erwarteten religidsen Rechenschaftsbericht ab. Als ihre »Drei

Heiinwege« bezeichnet sie “the country, my writing and my religion.”

Sie hebt hervor, welch grofie Bedeutung religiose Fragen in fast

alien ihren Romanen spielen, selbst in Tamarisk Town und in

Joanna Godden. In der Wertung der eigenen Leistung kann man
sich keine bescheidenere Kritikerin denken. Selbst die Schw^chen

ihres Sussex Horse gesteht sie ein. Als ihr bestes Werk wertet

sie Green Apple Harvest. Sie fUhlt sich insbesondere W. L. George

zu Dank verpflichtet, den sie fUr einen Franzosen zu halten scheint.

Ihren religiOsen Werdegang schildert sie schlicht, sachlich und doch

anziehend. Immer will sie das »Katholische« in sich irgendwie

lebendig gefiihlt haben auf ihrem Wege von Canterbury nach Rom
Im Prolog schildert sie, wie sie ihren i>drei Lieben« bis heute treu

geblieben ist, im Epilog bekennt sie, dafi sie in der Religion die

Innenschau, in der Arbeit die Aufienschau lemen miisse, dafi ihre

Heimatliebe aufierlicher und doch intimer geworden sei. Die religiose

Propaganda drangt sich in dieser Apologia peo vita sua nicht auf-

dringlich hervor. Man kann dem Buche kein hoheres Lob spenden,

als dafi man es den halb autobiographischen, schlichten und doch

phantasievoUen Kinderbiichern The Children's Summer und
Selina is Older an die Seite stellt.

Bochum. Karl Arns.

KULTUR. UND GEISTESGESCHICHTE.
Herbert Schoffler, Abendland und Altes Testament. Unter-

suchung zur Kulturmorphologie Europas, insbesondere Englands.

(Kolner Anglistische Arbeiten, herausgeg. v. Herbert Schoffler,

Bd. 30). Bochum“Langendreer. Heinrich Poppinghaus, 1937.

116 S. M. 6,~~.

Die sehr verschiedenartige Wertung und Wirkung des Alten
Testaments bei den einzelnen Nationen des abendlandischen Kultur-
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kreises ist sicherlich eine erstaunliche, einer eingehenden wissenschaft-

lichen Untersuchung bediirftige Tatsache. Eine solche Untersuchnng

wird in der gegenwartigen Zeitlage, wo der Kampf um das Alte

Testament von neuem entbrannt ist, nicht nur einem sehr regen

Interesse begegnen, sondern sie wird geradezu berufen sein, an der

Klarung der heutigen Situation mitzuhelfen und manches Vorurteil

aus dem Wege zu raumen, in dem viele von uns noch befangen sind.

Insofem kommt dem Erscheinen dieser Arbeit eine iiber ihren

wissenschaftlichen Wert weit hinausgehende Bedeutung zu, und

um so mehr deshalb, weil es sick nicht um eine politische Tendenz-

schrift handelt, sondern um eine niichteme und leidenschaftslose

Untersuchung der historischen Erscheinungen und Zusammenhange.

Es ist die Wucht der Tatsachen, durch die diese Schrift vornehmlich

wirkt, und ihre Zusammenstellung und Deutung ist hier in muster-

gUltiger Weise erfolgt. Zugleich haben wir es mit einer hervor-

ragenden forscherlichen Leistung zu tun auf einem Gebiete, das in

solcher Weise bisher noch kaum erforscht wurde, und wenn auch

manche Einzelheiten bereits bekannt waren, so fehlte es doch an

ihrer systematischen Verkniipfung zu einem einheitlichen Bild. Dies

uns aus einer Fulle von Tatsachen vermittelt zu haben, ist das Haupt-

verdienst dieser vorztiglichen Arbeit.

Das Thema ist naturlich unerschopflich und es kdnnten Bande da-

mit geftillt werden. Wenn diese Schrift nur von radfiigem Umfang ist,

so liegt dies daran, dafi der Verfasser sich von vomherein eine weise

Beschrankung auferlegt hat, eine Beschrankung, die im Haupttitel

nicht, wohl aber im Untertitel zum Ausdruck kommt. Die Unter-

suchung ist im wesentlichen auf die englischen Verhaltnisse zu-

geschnitten, die stark drei Viertel des Raumes des Buches einnehmen
(S. 25—116), wahrend die librigen Ausfuhrungen (S. 1—25) mehr
einleitenden Charakter tragen. Insofem scheint mir der Titel

»England und das Alte Testament« sehr viel besser ge-

rechtfertigt zu sein als der vom Verfasser gewahlte. Dies diene nur
zur Orientierung uber den Inhalt der Schrift; die Sache selbst ist

natiirlich von sekundarer Bedeutung.

In den einfiihrenden Abschnitten stellt der Verfasser zunachst
das Mafi der Einwirkung fest, welches das Alte Testament auf die

verschiedenen christlichen Bekenntnisse ausgeubt hat. Diese Ein-
wirkung ist am schwachsten in der rOmisch-kathoiischen
Kirche aus dem einfachen Grunde, weil hier die Bibel von jeher
eine sehr untergeordnete Rolle spielte. Ihre Lekture durch Laien
wurde nicht gern gesehen und war zeitweise sogar ausdnicklich
verboten. In der Praxis des kirchlichen Lebens wurde das Alte
Testament fast vdllig vernachlassigt. Dies ^nderte sich grundsatzlich
mit der Reformation. Das Schriftwort wird nunmehr zur einzigen
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Quelle und Richtschnur des Glaubens, aber in der Bewertung der

beiden Testamente treten alsbald weitgehende Unterschiede zutage,

Luther las die Bibel streng christozentrisch und erblickte im Alten

Bund lediglich eine Vorstufe zum Neuen. Alles Alttestamentliche

riJckte daher fiir ihn an zweite Stelle. Es ist bekannt, welch scharfe

Gegenstellung er zeitweise gegen das Judentum einnahm und vor

allem gegen das mosaische Gesetz (»Wir wollen Mosen weder sehen

noch hdrentf). Sp^ter schwdchte sich diese Einstellung wieder ab,

und Luther konnte sich nicht dazu entschliefien, das Alte Testament

vQllig uber Bord zu werfen, sondern fiigte es dem Lehrbestand des

evangelischen Glaubens ein. Aber das Alte Testament wurde be-

zliglich seines Glaubenswertes vom Luthertum stark gegeniiber dem

Neuen Testament zunickgedrangt. Fur den Zwinglianismus
ergibt sich keine besonders ausgeprdgte Haltung in dieser Frage.

Eine solche tritt jedoch im Kalvinismus hervor. Hier schwindet

jeder Wertunterschied zwischen Gesetz und Evangelium; Altes und

Neues Testament werdenihrem ftir den Glauben verbindlichen Range
nach auf dieselbe Stufe gestellt. Mehr noch: der Hauptakzent gleitet

auf das Alte Testament, die alttestamentliche Gesetzesstrenge wird

erneuert, und damit wachst der Einflufi des Alten Testamentes in

den kalvinistischen Kirchen und Gruppen Uber alles bisherige Mafi

weit hinaus.

Betrachten wir nun, indem wir die Entwicklung der religidsen

Verhaltnisse in England vorwiegend ins Auge fassen, die angli-

kanischeKirche. Sie neigt, wie derVerfasser dartut, mehr zum
Kalvinismus als zum Luthertum, da sie weniger ein religiUses als

ein politisches System darstellt. Sie wird als ^gemilderter Kal-

vinismus* bezeichnet. Die Gleichwertigkeit der beiden Testamente

wird in der englischen Staatskirche starker betont als bei Luther,

und jedenfalls tritt das Alte Testament vollgultig neben das Neue.

In der freikirchlichen Bewegung sodann, die unmittelbar

aus dem kalvinistischen Nahrboden hervorwachst, erhalten die

Schriften des Alten Bundes noch sehr viel starkere Geltung als im
Anglikanismus. Zumal auf englischem Boden, wo freikirchliche

Sekten und Gruppen am iippigsten gedeihen, erreicht diese Ent-

wicklung ihren Hdhepunkt. Der Verfasser erklart dies gut und
einleuchtend mit bildungssoziologischen Grunden. Das AlteTestament
appelliert sehr viel mehr an den einfachen Mann des Volkes, aus

dem sich die Anhanger der freikirchlichen Sekten in erster Linie

rekrutieren, als das Neue Testament, dessen starke Vergeistigung
dem Verstandnis der Massen grofiere Schwierigkeiten entgegensetzt.

Dasselbe gilt fur die Geistlichkeit, die bildungssoziologisch sehr viel

tiefer steht als die wissenschaftlich hochgebildeten Theologen der
Staatskirche. Jedenfalls erstarkt der Einflufi des Alten Testamentes
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nunmehr so sehr, dafi wir seit dem Einsatz der freikirchlichen

Bewegung zu Beginn des 17. Jahrhunderts geradezu von einer

Hebraisierung des gesamten religi(Jsen Lebens inEng-
land sprechen konnen.

Der Verfasser wehrt an dieser Stelle ein Mifiverst^ndnis ab^

namlich die Ansicht, dafi das englische Volk von jeher eine besondere

Hinneigung zum Alten Testament gehabt habe. Diese Ansicht ist

leicht zu widerlegen, wenn man etwa die Anzahl der Belegstellen

aus dem Alten und Neuen Testament in der angelsachsischen Prosa-

iiteratur bis 1100 nebeneinander stellt und eine khnliche Aufstellung

fur das 17. oder ein spateres Jahrhundert damit vergleicht. Dann
ergibt sich rein zahlenmafiig ein fast genau umgekehrtes Verhaltnis:

wahrend in der fruhen Zeit das Neue Testament weitaus liberwog,

ist es nunmehr das Alte Testament, dem sich das Interesse in erster

Linie zuwendet. Dieser Beweis auf Grund exakten statistischen

Zahlenmaterials ist in der Tat schlagend, wenn er m. E. auch nicht

restlos befriedigt. Denn durch blofie Statistik lassen sich solche

Fragen nicht endgultig entscheiden; zu den aufieren Kriterien miissen

die inneren hinzutreten, und diese sind, obwohl die wichtigeren, vom
Verfasser sehr viel spariicher herangezogen worden. Immerhin kann

die These, wie sich vor allem aus dem folgenden zeigen wird, als

erwiesen gelten, dafi die Hochbewertung des Alten Testamentes und
damit das Einsickern judischer Glaubensvorstellungen, Emnchtungen,
Gebrauche usw. in weite Kreise des englischen Volkes aus dem
puritanischen Freikirchentum des ausgehenden 16. und des 17. Jahr-

hunderts stammt. Und mit Recht nennt der Verfasser diesen Vor-

gang »eine der seltsamsten Erscheinungen des europaischen Geistes-

lebensff (S. 44).

Dies wird im folgenden des naheren aufgezeigt durch eine

sorgfaltige Er(5rterung von fUnf verschiedenen Lebensgebieten
, auf

denen der Prozefi der Hebraisierung besonders deutlich und markant
zutage tritt: 1. in der Bevorzugung alttestamentlicher Vornamen,
2. in der Heiligung des Sonntags nach Art des jtidischen Sabbaths,

3. in der Ubernahme und weitgehenden Befolgung der mosaischen

Speisegesetze, 4. in der vereinzelt vorkommenden Beschneidung von
Christen und schliefilich 5. in der Zuriickfuhrung der Abstammung
des britischen Volkes auf die 10 Stamme Israels.

Es ist nun von hochstem, geradezu staunenerregendem Inter-

esse, diesen Ausfuhrungen des Verfassers zu folgen. Bezuglich des
1. Punktes ergibt sich, dafi »kein christliches Volk unseres Kultur-

kreises sich mit solcher Rucksichtslosigkeit und Inbrunst der
Hebraisierung seiner Taufnamen ergeben hat wie das englische in

seinen freikirchlichen Teilen seit Ausgang des 16. Jahrhunderts«
(S. 52); beziiglich des 2., »dafi kein Volk des abendlandischen Kultur-

J Hoops, Englische Studien. 72 , 2 20
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kreises starker mit der Durchftihrung eines . . . auf die mosaischen

Verbote gegriindeten Sonntagsideals Ernst gemacht hat als das

britische* (S. 57). Zum 3. Punkt: »So hat es denn im Laufe der

englischen Geschichte ungezahlte Christen gegeben, die durch ihre

grofie Hingabe an die Gesamtheit des Alten Testamentes alle

mosaischen Speisegesetze zu halten sich verpflichtet ftihlten« (S. 58).

Zumal seit 1620 gab es grofie kirchliche Gnippen, die nicht davor

zuruckschreckten, die alttestamentlichen Speiseverbote genau inne-

zuhalten (S. 60). Noch absonderlicher und fUr unser Empfinden kanm
verstandlich muten die beiden letzten Punkte an. Hinsichtlich (4.)

der Beschneidung stehen die nachgewiesenen Falle gliicklicherweise

vereinzelt da. Vor allem ist hier die von John Wroe um 1820 ge-

griindete Sekte der ^British Israelites* zu erwahnen, deren GrUnder

sich offentlich vor Anhdngern seiner Gemeinde beschneiden liefi

und in deren Kreise die Beschneidung und das Wachsenlassen des

Bartes offenbar gang und gabe waren. In einem anderen friiheren

Fall wurde an dieser judischen Gesetzesvorschrift durch einen Zeit-

raum von 70 Jahren hindurch festgehalten. So ergibt sich, dafi *die

angelsachsische Kulturgemeinschaft sich gegentiber iiidischen Sitten

auch in der fur nichtorientalisches Volksbewufitsein heikelsten Form

(dfer Beschneidung) nicht als gefeit erwiesen hat* (S. 71). Dafi das

britische Volk (5.) von den 10 Stammen Israels abstamme, war eine

Meinung, die bereits von Cromwell vertreten wurde. Spater suchte

man dies als Tatsache »streng wissenschaftlich* zu beweisen, und

die Anschauung vom bluthaften Zusammenhang mit den Israeliteu

wurde schliefilich zu einer Glaubensangelegenheit fiir Hundert-

tausende. In der sogenannten »British-Israel-World Federation*

wird sie besonders lebendig gehalten und verbindet sich seltsamer-

weise mit nationalimperialistischen Gedankenghngen. An der Spitze

der Ehrenliste dieses merkwiirdigen Bundes stehen keine geringeren

Namen als die der Kanigin Victoria, Eduards VII. und vieler anderer

Prominenter. Wesentlich in diesem Zusammenhang ist, wie der

Verfasser abschliefiend (S. 80)bemerkt, »da6 in einer abendlandischen

Kulturgemeinschaft die innere Annahme alies Alttestamentlichen viel

weiter ging als irgendwo anders, erstaunlich weit, bis zur Be-

schneidung und bis zur blutsmafiigen Identifikation mit Israel.*

All dies ware nun fiir ein Volk von vorwiegend germanischer
Rasse kaum glaubhaft, wenn es hierfiir nicht eine ebenso ein-

leuchtende wie schlagende Erklarung gdbe, namlich die Tatsache,

dafi in den fiir die Bildung der britischen Nation entscheidenden

Epochen das Land von Juden vtlllig frei gewesen ist. Es ist bekannt,

dafi Eduard I. durch einen Gesetzesakt vom Jahre 1290 samtliche

Juden aus England vertrieben hat und dafi sie erst liber SVs Jahr-
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hunderte spater (1655) von Cromwell wieder zugelassen wurden.

Aber noch Jahrzehnte nach dieser Zeit erfolgte die jiidische Zu-

wanderung nur sehr sp^rlich und setzte erst im 18. Jahrhundert

starker ein. Durch das ganze 18. Jahrhundert hindurch waren

judenfeindliche Tendenzen im Volke vorherrschend , und erst das

19. Jahrhundert brachte eine Zuriickdrangung dieser antisemitischen

Stimmung in England. Diese Tatsachen erweisen zur Genuge, dafi

die englische Stellung zur Judenfrage eine grundsatzbch andere sein

mufite als die der kontinentalen Volker. England hatte durch

11 Generationen hindurch keine unmittelbare Bertthrung mit den

Vertretem des auserwahlten Volkes, und was man von ihnen wufite,

das wufite man nur vom Hdrensagen. So ergibt sich der merk-

wiirdige Tatbestand, den man eine Ironie der Geschichte nennen

kdnnte, dafi gerade das Land, das sich gegeniiber den Juden am
strengsten absperrte und somit den praktischen Antisemitismus am
weitesten trieb, von jiidischen Anschauungen und Denkweisen am
starksten infiziert wurde. Und die Folgerung liegt auf der Hand,

dafi eine solche Infektion nicht mc)g]ich gewesen ware, wenn die

Juden im Lande geblieben und — den britischen Volksgenossen

sichtbar vor Augen — ihr Wesen getrieben hatten. Die starke

Hinneigung der Englander zum alttestamentlichen Judentum konnte

sich also nur par distance entwickeln.

Im letzten Abschnitt behandelt der Verfasser die Folgen dieser

Judenlosigkeit fiir die englische Literatur. Auch hier findet sich

sehr viel Aufschlufireiches und Bemerkenswertes, so zum Beispiel,

da6 der vielgerUhmte Shylock Shakespeares sicherlich nicht das Er-

gebnis einer exakten Modellstudie war, sondem lediglich Bestand-

teil literarischer Tradition. »Shakespeare ist kein Rembrandt des

englischen Judentums« (S. 96), bemerkt der Verfasser treffend.

Doch kdnnen wir auf diese Dinge hier nicht weiter eingehen.

Professor SchcSffler hat sich mit dieser Arbeit ein grofies, nicht

zu unterschatzendes Verdienst um die Klarung von Fragen erworben,

die nicht nur die Wissenschaft, sondern auch das Leben selbst an-

gehen. Und wenn er am Schlusse bemerkt, dafi er lediglich das

Verhaltnis des englischen Volkes zum Alten Testament habe er-

drtern wollen, dafi aber dessen Stellung zum Judentum als solchem
ein ganz anderes Problem als das hier behandelte darstelle, so

scheint er mir in seiner Bescheidenheit zu weit zu gehen. Auch
fiir das letztere Thema ist diese Untersuchung aufierst fruchtbar

und aufschlufireich. Wir brauchen nur resolut die Folgerungen zu
ziehen, die sich aus dem Tatsachenmaterial ergeben, das uns der
Verfasser vorgelegt hat.

Heidelberg. Rudolf Metz.

20 *
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Ernest C Mossner: Bishop Butler and the Age of Reason
A Study^in the History of Thought; New York, Macmillan 1936
XV and 271 pp. # 2.50.

This book seems to be intended by its author to commemorate
the bicentenary of the first publication of Butler’s Analogy in 1736
Let us say at the outset that it is indeed a worthy memorial
Dr. Mossner possesses a grasp of the problems, a store of learning
and a sympathetic yet critical understanding which have combined to

produce a work whose breadth of treatment, thoroughness and
cautiousness would surely have commended it to the great bishop
himself.

It may be well to mention that the author is an American
scholar, Instructor of English at the College of the City of New York
and that this work is the result of researches conducted in England
in 1934—5 after the award of a University Fellowship at Columbia
University.

Perhaps the greatest of the many merits of the book is that it

concentrates less on the figure of Butler himself and on his teaching
(which have found many exponents) as on the character of the age
in which he lived and taught, and on the whole background, philo-

sophical, theological and cultural, against which his work must be
viewed and estimated and which so strongly influenced his thought
(Chaps. I, II). It is thus a wide circle of students who wiU find in

this book interest and value. Butler was, as the author points out

(p. 13), essentially a man of his age. Especially well worked-out are
the accounts of the interplay of thought between the Deists and
Butler in the theological and between Butler and Hobbes in the
ethical field; though perhaps in the latter case the author has under-
estimated the influence of Hobbes on the development of Butler’s

doctrines of the disinterestedness of the “passions” and of enlightened
self-interest. Very interesting are the chapters (V, VI) dealing with
the decline and fall of the age of reason. The way for this was to

some extent prepared by Butler’s rejection of the self-sufficiency of

“natural” religion and by his reinterpretation of the nature of

“conscience”. But the ultimate fall of Reason is traced by the author
to two main sources — to “scepticism” represented by Hume and
enthusiasm” inculcated by Wesley. The book closes with three

chapters (VII—IX) which aim at assessing Butler’s reputation both
among his contemporaries and among posterity Much the most
interesting of, these is Chap, VII which contains an impressive and
convincing mass of literary material collected to disprove the
assumption “that Butler passed almost completely unnoticed in his
own day.”

But we must not leave the impression that this book is a frame
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without a picture in it. It gives us also (Chaps. Ill, IV) a lucid,

concise and critical account of the theological teaching of the Analogy

and of the ethical philosophy of the Sermons. With regard to the

latter, the author is surely right in emphasising (p. 119) that a

hedonistic interpretation of Butler's ethic does not represent his

true position! The passages on which such an interpretation is made

to rest are few and much built upon; and against them we must

set, not merely the answer to Shaftesbury, but also a whole host of

passages in which the moral supremacy of conscience and duty is

reiterated. There are some interesting remarks (pp. 123—4) on the

difficult question in what sense Butler thought of conscience as

rational. The conclusion reached is that conscience and reason are

not satisfactorily related, though it was evidently Butler’s view that

reason alone, unaided by divine guidance, could not be an adequate

guide for conduct. This useful chapter on the ethics might well

have been longer; for it is the author’s view that in this field Butler

is “at his best” and largely accomplished his “genuine constructive

work” (p. 104).

Finally, mention must be made of the interesting “biographical

note” with which the book opens and of the excellent bibliography

and index wich it closes.

There is a point of style with which one might quarrel, even

at the risk of incurring the charge of “sheer pedantry.” The author

says (p. xv) that all quoted passages have been “modernised” in

spelling and punctuation. Alterations at any rate seem to have
been made; and it is surely a pity that what the authors quoted
wrote cannot be allowed to stand as they wrote it.

But this is a small matter. Dr. Mossner hopes that his study
of Bishop Butler “presents a meaningful interpretation of the Age
of Reason that will be of value to general students of eighteenth
century English literature and culture as well as to those especially

interested in its greatest theologian” (p. xiv). His hope cannot fail

of fuiifment. His book is a notable and most valuable contribution to

the understanding of the thought, literature and culture of eighteenth
century England.

London. John Bourke.
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EINE LtCKE IN DEN ENGLISCH-DEUTSCHEN
WORTERBUCHERN.

Mr. Paul Lange's observations on vol. 71 page 239 of

this Review are certainly right as far as the comparatively

new signification of the adverb practically is concerned, but he

is mistaken in saying »da6 sie in den deutschen, amerikanischen

und englischen WSrterbiichern fehlt, mit einziger Ausnahme

des New Engltsk Dictionary

^

wo sich wenigstens die Um-
schreibung 'as good as^ findetc. As a matter of fact, the big

English German dictionaries like Muret-Sanders, etc., do not

naention the said signification, which proves once more that

these dictionaries are too old (Muret-Sanders dates from 1891)

and that the German student of English philology should not

work without having recourse to a good modern unilingual

English or American dictionary.

As for the matter under consideration, it must, however,

be observed first of all that the signification practically — 'so

to speak, almost* (which is at present the most frequent sense

in which this adverb is used) was noticed, even in Germany,

about 30 years ago. Gustav Kruger mentioned it, in 1914,

in his Schwierigkeiten des Enghschen, Syntax § 1304, (2. Auf-

lage) explaining it as 3>so gut wie, fast ganz, tatsachlich, es

fehlt nur wenig an der Wirklichkeit der darauffolgenden Tat-

sache«, after which he gives some quotations. The expression

IS further mentioned in John Kirkpatrick, Handbook of
Idiomatic English (Carl Winter, Heidelberg 1914, second

edition)
,

wherein the following examples can be found

:

“Stealing and cheating practically (really, very
nearly) the same thing. Good, cultured, standard,
English is practically the same everywhere.”

English and American dictionaries know this expression

also very well. The Concise Oxford Dictionary of Current
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English (Oxford, Clarendon Press, 1911) gives the following

explanation : “virtually, to all intents & purposes, as : there was

practically nothing left.” A Modern Dictionary of the English

Language (2iid edition, Macmillan & Co., Ltd., London, 1911)

explains the word as “actually”. Henry Cecil Ward's Uni-

versal English Dictionary (London, The Amalgamated Press

Ltd., about 1932) has the word, too, and, after explaining it

as “in practice, in effect, virtually, to all intents and purposes,”

gives the examples : “the Prime Minister of England is practi-

cally the ruler of the country; practically speaking, there is

no more to be done.” Michael West in his New Method English

Dictionary (published some years ago in London and reprinted

by H. Didier, Paris) records it in the following way: practi-

cally dead = almost dead. The Winston Simplified Dictionary,

Advanced Edition (The John C. Winston Company, Phila-

delphia, 1927) expresses itself as follows “really; in fact though

not in name
;

as, he is practically the president.”

Maurice H. Weseen, in his book ^Words confused

and misused^ (Thomas Y. Crowell Company, New York, 1932)

criticizes this use of practically, “The expression practically

worthless is constantly being used as if it meant 'nearly^ or

""almost worthless". When used correctly it means worthless

in a practical way, that is, for actual use. An engine, a plan,

or a person may be practically worthless in this correct use.”

That is the point of view of the purist, but it shows that the

expression is still felt, in certain quarters, as a neologism.

At any rate, contrary to Mr. Lange's opinion, it is easily

to be met with in English and American dictionaries, and, if

we consider the matter from this point of view, it was not

necessary for him to prove its existence by quotations from
contemporaneous books or periodicals.

Mr. Lange's remarks about the fact that practically in its

new sense has a tendency of penetrating into other languages

are absolutely right.

As far as the French language is concerned, the same
fact was ascertained, some years ago, by Messrs. Koessler and
Derocquigny, in their interesting book ^^Les faux amis ou les

trahisons du vocabulaire anglais (Paris, Librairie Vuibert,

1931), a book which may prove useful for German readers as well,

Bruxelles. John Libis.
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DIE PARADIESVORSTELLUNG
IN MANDEVILLE’S TRAVELS

IM LICHTE MITTELALTERLICHER DICHTUNG
Zur Losung- der Legendenprologfrage bei Chaucer.

Die Angaben liber die Lage des h^ufig mit dem Garten Eden
identifizierten irdischen Paradieses zeigen in wesentlichen

Punkten traditionelle tJbereinstimmung. Mit einem bemerkenswerten

Seitentrieb der tJberlieferung haben wir es zu tun, wenn in der urn

das Jahr 1366 entstandenen, weit verbreiteten Prosabeschreibung

von Mandevilles Reisen die Verlegung des Paradieses in die Region

der Antipoden begegnet^). Im 34. Kapitel seines Werkes be-

schreibt Mandeville das »paradys terrestre«, in das Adam und Eva

gesetzt worden waren, und in dem sie nur kurze Zeit verweilten,

als »gen Osten« liegend, am Beginn der Erde, und fiigt dann be-

lehrend hinzu: »Aber dies ist nicht der Osten, den wir unsern Osten

auf dieser Halfte (der Erde) nennen, wo uns die Sonne aufgeht,

denn, wenn die Sonne im Osten ist in den Teilen nach dem irdischen

Paradiese zu, dann ist es Mitte der Nacht (mydnyght) in unsern

Teilen auf dieser Halfte wegen der »roundeness« (d. h. Rundung,

Kugelgestalt) der Erde®).«r Nach der Auffassung Mandevilles befindet

sich also das irdische Paradies unter der Erde, aber im Osten
der unteren Hemisphare, wobei natiirhch der Gedanke an den Osten

als »Ursprung und Zeuger des Lichtes« hineinspielt.

Im Verlaufe eingehender Untersuchungen iiber die Prioritat

des i. J. 1386 verfafiten F»Prologes zur Legend of Good Women
Geoffrey Chaucers hatte sich mir die Notwendigkeit ergeben,

der Par adiess telle im Leg. Prol. F 563/64’’), wo der sonnen-
gekrOnte^) Liebesgott sagt:

T mot goon horn, the sonne draweth weste,

To Paradys, with al this companye,’

erneute Aufmerksamkeit zuzuwenden. Nachdem es mir jetzt gelungen

ist, gewisse quellenmkBige Beziehungen auffallender Art bei Mande-

’) Nach der von dem Englander Mandeville verteidigten Lehre sind

die Antipoden »unter uns«r, i>im Lande des Prestre John, des Kaisers

von Indien«; vgl. Hamelins, Mandeville's Travels, (London, 1919), vol. I,

p. 121.

2) Vgl, den englischen Text bei Hamelius a. a. O., vgl. vol. I,

p. 201/2,

®) Der F 563/4 entsprechende Gg-Text hat eine ganz andere Fassnng,

*) Nach der Version F 230 ist das goldene Haar des Liebesgottes

mit einer Sonne gekrSnt, wahrend dieser nach Gg 160/1 »emen Kranz
von Rosenblattem auf dem Haupte tragt, ganz besteckt mit frischen

Lilienblumen«^.
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ville zu den einleitenden Versen (v. 1—32) gerade yon Chaucers
Legendenprolog F festzulegen ^), gewinnen die Ausfiihrungen Mande-
villes liber das irdische Paradies erhebliche Wichtigkeit. In welcher
Weise sich die schbpferische Phantasie Chaucers der Anregungen
Mandevilles bemS.chtigt, ist leicht zu erkennen. Im Schlaf, zu einer

Zeit, wo die Sonne im Westen untergeht, sieht der Dichter sie im
Traum im Osten aufgehen und mit ihr die Gestalten aus dem
Paradiese, den Liebesgott und seine Kdnigm A 1 c e s t e mit ihrer

ganzen Gesellschaft, erscheinen: das ist der Zentralgedanke. Die
Nacht wird zum Tage, dem Traumenden leuchtet die Tagessonne.
Wenn nun der Liebesgott spricht, er miisse heimgehen, da sich die

Sonne nach Westen neigt, ins Paradies, so kann das nur bedeuten:
es wird Abend, daher mufi ich, der Lichtgott, dem mir vorgezeich-
neten Weg der goldenen Sonne folgen, die mich in das Land des
Lichtes, das Paradies, die ewige Heimat, drunten im Osten, fuhrt^).

»Die Seele« der Paradiesgestalten ^»begleitet gleichsam
die Sonne auf ihrer Wanderung«®) zu den oberen Gefilden

In diesem Zusammenhange mbge der Hinweis geniigen, dafi die
Entsprechungen und Bertihrungen bei Mandeville und Chaucer sich Vor
allem auf die folgenden Punkte erstrecken* M. gibt zu, dafi er nicht im
Paradiese war, wahrend Ch. bemerkt, dafi niemand in diesem Lande
im Himm el Oder der Hdlle gewesen sei. — Nur dem, was sie mit
eigenen Augen gesehen haben, meint M., mochten manche Glauhen
schenken, ein Gedanke, an den sich Chaucers Text mit einer fast wdrt-
lichen tlbereinstimmung anlehnt. — M. behauptet, sein Buch sei vom
hlg. Vater in seinem weisen Rat gepriift und gebilligt worden, (— sei
also deshalb glaubwdrdig — Ch. betont, man solle den Biichern und
der Lehre jener alten Weisen Glauhen schenken. Man vgl. die Stelien
bei Hamelius, S, 202, 10/11, S. 202, 12-14; S. 210, 14—17, mit Chaucers
Leg. Prol. F, v. 5/6, v. 8, v. 17, 19/20; v. 30/31 u. a. m.

-) Zu der Fiktion des irdischen Paradieses als Aufenthaltsort
desLiebesgottes in Chaucers “Parlement of Foules”, das nach meiner
Annahme i. J. 1380 verfafit ist, vgl. J. V/. Bennett, Spenser’s Garden of
Adonis (P.M.L.A., March 1932, No 1, S. 48.).

’’) Den treffenden Ausdruck entnehme ich einer Abhandlung von
Fritz Rdck: Kalender, Sternglauhe und Welthilder der Tolteken als
Zeugen verschollener Kultttrhesiehungen sur Alten Welt (m Mitt, d,
Anthropol. Ges. in Wien, 1922, Bd. 52, S. 105). In unserem Falle ist* die
Anlehnung Chaucers an Ovids Metamorphosen und an Macrobius, Somnium
Scipioms, die er bekanntlich schon vor der Abfassung des Legenden-
prologs F stark benutzt hat, offenbar: «Aus den gebffneten Toren fahrt
frhhmorgens Helios aus (Ovid met, II, 4), zugleich aber kommen und
gehen aus diesen Toren die Seelen zur Erde hinab oder zum Himmel
hinauf (Macrob. Somn, Scip. I, 12, 42}« (Zitiert nach W. Kohler, »Die
Schliissel des Petrus« (Arch. f. Religionswissenschaft 8, 227; 1905).
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und tritt dann, geht die irdische Traumsonne nieder, mit ihr die

Fahrt zvlt Unterwelt wieder an.

Bei einer religionswissenschaftlichen Untersuchung, wie wir sie

in wenigen Ztigen umrissen haben, diirfte nur eine ganz konkrete

Detailarbeit fruchtbare Ergebnisse erzielen. Erst eine Zusammen-
schau der Ansichten Mandevilles und Chaucers hat die Richtigkeit

des Standpunktes dartun konnen, den Reinhold Seeberg nach

einem langere Zeit mit mir gepflogenen Gedankenaustausch ein-

genommen hatte, es handle sich bei Chaucer, der an ein irdisches

Paradies gedacht habe, nicht etwa urn ein Paradies *im Westen^f.

Nach der in einem abschliefienden ArtikeP) von mir gezogenen

Schlufifolgerung hatte sich der F-Prolog zu Ch.’s Legende als eine

Apotheose Kanig Richards 11. von England und seiner Gemahlin

Anna erwiesen, der Abbilder der aus dem Paradiese kommenden

Gestalten des Liebesgottes und der daisy-Alceste. Es steht zu hoffen,

dafi von dem hier entwickelten Ideengange aus in der filr die

Chaucerforschung ungemein wichtigen und bedeutsamen Legenden-

prologfrage zu letzten Horizonten neue Aussicht uns frei gemacht

wird ^),

' Berlin-Charlottenburg. Hugo Lange.

ZWEITE DEUTSCHE SHAKESPEARE-WOCHE
(9.-15. Okt. 1937).

Bochum begrUndete vor 10 Jahren seinen Ruf als Theaterstadt

mit der ersten Deutschen Shakespeare-Woche, seinem ersten grofien,

alle Kanigsdramen umfassenden Festspielzyklus. Im Laufe der Jahre

folgten die Goethe-, Schiller-, Kleist-Woche und die Woche der

Dramatiker der H. J. Und nun die zweite Shakespeare-Woche, ver-

anstaltet von der Stadt Bochum in Verbindung mit der Shakespeare-

Gesellschaft, unter der Schirmherrschaft von Gauleiter Oberpr^ident

Josef Wagner. Im Mittelpunkt standen die Ramerdramen. Der

Intendant Dr. Saladin Schmitt wollte auch dieses Mai vom »be-

arbeiteten« zum originalen Shakespeare vorstofien, er wollte Shake-

speare in seiner ganzen Szenen- und Bildfiille zeigen, er schreckte

vor keinen szenischen und technischen Schwierigkeiten zuriick. Das

Wagnis gelang auch dieses Mai.

»Nochmals die Legendenprologfrage.« (Anglia, 43, 106—113.)

*) Dafi der Gg-Text nach dem Tode der Konigin Anna (1394) keine

'rededication* an die mit Richard II. i. J. 1396 formell vermahlte sieben-

jdhrige Konigstochter Isabella von Frankreich sein kann, ist klar. Die

Vorstellung, das Kind Isabella gewissermafien als »Nachkommeff der

Alceste gelten zu lassen, erscheint undenkbar. Oder sollte Anna nach

ihrem Tode zu Lebzeiten ihres Gemahls in das »Eheparadies« eingehen?
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In der offiziellen Eroffnung der Festwoche stellte Ober-

biirgermeister Dr, Piclum mit Freude fest, dafi BocTium nunmehr

ein kultureller Mittelpunkt Deutschlands geworden sei. Gleich ihm

legten auf der Grofikundgebung am Sonntagmorgen der PrS.sident

der Shakespeare-Gesellschaft, Prof. Dr. Deetjen (Weimar), Gau-

leiter OberprSsident Josef Wagner und der President der Reichs-

theaterkammer, Ministerialrat Dr, Rainer Schldsser ein schdnes Be-

kenntnis zu Shakespeare ab. Wagner sprach insbesondere iiber

die innigen Wesensbeziehungen zwischen der Kunst Shakespeares

und dem deutschen Geistesleben: Noch nie habe man in Deutschland

Shakespeare von einem so hohen, einmiitigen und umfassenden Blick-

punkte gesehen wie heute; wenn Shakespeare auch ein Sohn der

angelsSchsischen Erde sei, blutmafiig stehe er uns ebenso nahe wie

jeder andere deutsche Dichter; Shakespeare weise uns schdpferische

Aufgaben zu, wie sie den Shakespeareschen Tugenden des Mutes,

der Geduld und der Standhaftigkeit vorgestellt seien. Schlosser
fiihrte u. a. folgendes aus ; Shakespeares Drama erscheine uns weniger

typisch englisch wie Richard Wagners Werk im Auslande typisch

deutsch ; trotzdem sei Shakespeares Werk in jeder Beziehung eng-

lischem Fiihlen und Denken unterstellt, so dafi Carlyle einmal sagen

konnte, mit Shakespeare sei ein Garant entstanden fiir alle in der

Welt verstreuten Englander; so sehr Calderon spanisch, Moliere

franzdsisch, so sehr sei Shakespeare englisch; doch sei der Verlust der

Werke der genannten Dichter niemals so unersetzbar wie etwa der

Verlust der Werke Shakespeares; zum Schlufi sprach Schldsser

uber die Schlegel-Tieck-tJbersetzung, die auch heute noch als eine

der grofiten Taten des deutschen Geisteslebens gelten dtirfe und
durch keine Bemiihung anderer Art habe ersetzt werden kdnnen.

Den dramatischen Auftakt der Festwoche bildeten Auffuhrungen

von Verdis »Falsta£f« (Gastspiel der Kolner Oper) und von
^>Romeo und Julia«, dem alten Kassenstiick der Bochumer Buhne,
besonders dank der bezaubernden Julia Gisela Uhlens. Den heiteren

Ausklang geben die selten gespielten »LustigenWeiber von
Windsor®, in barockartiger Stilfuhrung und wirkungsvoller alt-

englischer Biihnenmusik. Der Rdmerdramen-Zyklus wurde naturlich

eroffnet mit ^Titus Andronicus®; Saladin Schmitt wiederholte

das im Jahre 1924 erstmalig in Deutschland gemachte, aber damals
miBgliickte Experiment; es gelang ihm den »Titus Andronicus®,
wenigstens bedingt btihnenfahig und fiir den modernen Zuschauer
fast ertraglich zu machen durch Ddmpfung aller krassen Effekte in

einer zweistiindigen pausenlosen Auffuhrung; so kam kein Melodrama
zustande, es stellte sich sogar so etwas wie tragische Erschutterung
ein; im ganzen gelang das Bemiihen, die wertvollen Stellen des
Dramas zu erhalten und von den schwacheren Uberbriickungen das
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zu bieten, was zumVerstandnisn5% ist. Der Corio lan-Inszenierung

Jag nicht mehr, wie vor drei Jahren, die tJbersetzung von Hermann
Kroepelin zugrunde, sondern z. T. die von Tieck und z. g. T. die von

Wilbrandt; sie war erfiillt von hinreifiendem Rhythmus. Die Auf-

ftihrung des ^Julius Csesar« zeichnete sich aus durch starke

Straffung und Ausrichtung auf das Wesentliche, das Geistige. fime

dramaturgische und szenische Glanzleistung war die Darstellung

von »Antonius und Kleopatra^; das schwierige Drama ist da-

mit endgultig biihnenfdhig gemacht. Die Buhnenbilder in alien

ROmerdramen stammen von Johannes SchrSder; sie waren je nach

Milieu und Atmosphare unheimlich duster, romisch streng, prank-

voll malerisch. Echte R(5mer, jeder in seiner Art, waren Willi Busch

(Coriolan und Brutus), Gerhard Meinecke (Titus Andronicus und

Julius Caesar), Horst Caspar (Antoniusl

An drei Vormittagen sprachen drei namhafte Anglisten. Keller
(Munster) hielt einen streng akademischen Vortrag iiber »Titus Andro-

nicus*. Das Stuck scheint zum »gentle Shakespeare* nicht zu passen;

er verwechselt noch Kraft mit Brutalitat, Ergriffenheit mit Schrecken

und hauft Greuel auf Greuel; er sucht aus griechischer Sage und

itallenischer Novelle das Schauerlichste zusammen, um es in einen

pseudohistorischen Rahmen zu stellen; er scheint auszugehen von

einem lateinischen Universitatsstiick; ein verlorenes Hamlet-Drama

dient ihm als Fdhrer; der Charakter des Helden ist eine Vorstudie

zum Hamlet; trotz mancher Ungeschicklichkeiten ist das Stuck echter

Shakespeare.

Deutschbein (Marburg) erging sich in lebendig improvisierten,

an keine strenge Ordnung gebundenen Ausfiihrungen Tiber »Julius

Caesar* : Das Drama bahnt eine neue Bedeutung des Tragischen an.

In 'Richard HI.* geht es um Hybris und Nemesis, in »Romea und

Julia* um ein blindwaltendes Schicksal. Im 'Julius Caesar* liegt die

Tragik wesentlich im Charakter des Menschen selbst. Die SchwSchen,

die Shakespeare an dem Helden aufzeigt, lassen seine GrdJBe in

hellerem Lichte strahlen; die Methode erinnert an Lytton Strachey(?).

Caesar und Brutus fUhlen sich beide als Beauftragte eines meta-

physischen Schicksals,

Schirmer (Berlin) sprach als 'Humanist* von ganz hoher

geistiger Warte und trotzdem (oder gerade darum) in aufierst klarer

Weise iiber 'Shakespeare und die Antike*’) Die Antike hat die

englische Literatur zweimal entscheidend beeinflufit. Chaucer gewinnt
unter ihrem Einflufi die Wirklichkeit wieder gegeniiber einer zur

Vgl. Schirmer, »Chaucer, Shakespeare und die Antike* (Vor*

trage 1930—31. Bibliothek Warburg, Leipzig 1932)
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leeren Form erstarrten hdfischen Gotik, Shakespeare formt den

heldischen Lebenswillen der Tudormenschen. Auch er ist in die

Seneca-Tradition einzuordnen. Seneca ist mafigebend fiir die Stil-

bildung nnd die ernste geistige Haltung der Rdmerdramen. In der

Verwendung der Rhetorik wachst Shakespeare aus dem Zwang der

hutaanistischen t)berlieferung heraus. Die Antike dient ihm als

Mittel und Ausdruck eines tiberm^chtigen Lebensgefiihls.

Besondere Bedeutung kommt der Erdffnung einer Aus-
stellung "Shakespeare auf der deutschen Btihne« durch den be-

kannten Theaterwissenschaftler Niefien (Koln) zu. Sie ist reich an

seltenen Dokumenten, Erstausgaben, Rollenbuchern, Zeichnungen,

Bildern, Stichen, Photos aus dreieinhalb Jahrhunderten deutscher

Shakespeare-Pflege. Nach der Absicht des Ausstellers weicht sie

selbst im modernen Teil von der iiblichen Ausbreitung der bild-

ktinstlerischen Leistung der Biihne ab ; sie windet den grofien Shake-

speare-Darstellern Kranze. Der starke Anteil der Rollenbilder stellt

zugleich die Entwicklung des Theaterkostiims ausgedehnter dar als

sonst liblich ist. In einem Sonderheft des »Prisma« erschienen Abhand-
lungen Niefiens: "Shakespeare auf der deutschen Biihne « und »Ein

Gang durch die Ausstellung®. In einer aufierordentlichen Sitzung

der Shakespeare-Gesellschaft sprach Stahl (Mtinchen) Tiber

die Vorbereitung eines »Biihnen-Skakespeare«, der Spielleitern und
Spielern Anweisung, Fuhrung und Unterricht bedeuten soil, der

nicht etwa gedacht ist als neue Biihnenbearbeitung oder neue tJber-

setzung Oder als sogenannter Btihnen-Einheits-Shakespeare. In der

reprasentativen Festschrift kamen zuWorte Deetjen mit Aus-
fUhrungen Tiber "Zweite deutsche Shakespeare-Woche Keller mit

"Shakespeares Romerdramen®, Deutschbein mit "Shakespeare

und das Wort«, Stahl mit »Ein deutscher Biihnenshakespeare®.

Der Vollstandigkeit wegen seien einige »Festartikel« der RWZ er-

wahnt: "Festspiel und volkischer Mythus« von Emil Strodthoff,
"Probleme der heutigen Shakespeare-Regie® von Chefdramaturg
Walter Thomas (10. 10.) und "Shakespeare und das englische

Nationaltheater« (12. 10.) vom Berichterstatter selbst.

Der Stellvertreter des Ftihrers wohnte drei Theater-

abenden bei, vom Publikum immer wieder herzlich begriijSt. Auf
der Schlufifeier waren die Bochumer Kiinstler und Kiinstlerinnen

seine Gaste sowie ein Teil des technischen Personals. RosenstrSufie

waren der sichtbare Ausdruck seines Dankes und seiner Anerkennung
fiir die hervorragenden kiinstlerischen Leistungen. Rudolf Hefi kam
als "Privatmann®, aber seinem Besuch kommt die Bedeutung eines

Staatsaktes zu.

Es war eine herrliche erlebnisreicheWoche, ein erneutes leben-

diges Zeugnis deutscher Shakespeare-Begeisterung, welcher der
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Buhnendichter des Ruhrlandes, Paul Joseph Cremers, tiefgefiihlten

Ausdruck gib't in einem »Festgedichts das ausklingt in den Versen:

Aut einmal bist du herrlich tiberall.

Du sprichst dein Wort. Der Rest ist Schweigen.

Die Menschheit lauscht. Die Sterne sich dir neigen.

Wo kommst du her? Wohin du gehst ins Ail.

Bochum. Karl Arns.

A RUSKIN ALLUSION.

No editor, so far as the writer is aware, has cleared up the

allusion to the partridge in John Ruskin’s Traffic^ the second

essay in The Crown of Wild Olive. Toward the end of the essay

Ruskin suggests as the inscription on the neck of his proposed

Britannia of the Market the words, “Perdix fovit quae non peperit.”

And he adds a foot-note:

Jerem. xvii, II, (best in Septuagmt and Vulgate). “As the partridge,

fostering what she brought not forth, so he that getteth riches, not by

right, shall leave them in the midst of his days, and at his end shall be

a fool.”

This is not the same as in the Authorized Version, where the passage

is translated;

As the partridge sitteth on eggs, and hatcheth them not; so he

that getteth riches, and not by nght, shall leave them in the midst of

his days and at the end shall be a fool.

An alternate reading in the margin reads, ‘‘gathereth young which

she hath not brought forth.”

The Authorized Version has usually been taken to mean that

the eggs were crushed or stolen by man or beast or that the par-

tridge, once disturbed, would not return to its nest That is a

possibility, of course, particularly the abandoning of the nest by the

partridge, just as death might cause a rich man to leave his riches

for others to enjoy.

But the alternate reading, essentially the same as that of

Ruskin’s foot-note, is much more applicable to the theme of the

essay and much higher in metaphorical value. Ruskin is satirizing

the greed of the business world. He has made caustic references

to “the best market”, “Gennesaret (swine)”, “pendant purses”, and

“thirty slits”, this last suggesting the betrayal of Christ by Iscariot.

And how could one better figure the idea of commercial exploitation

than by the picture of the bird that causes another bird to do its

work?

One’s first thought would be of the cuckoo. One might assume
that Ruskin had the cuckoo and the partridge confused, and that

he assigned the breeding habits of the former to the latter. But that
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would not be accurate, for the cuckoo not only lays its eggs in

another’s nest and has them hatched there, but it leaves the young

cuckoo to be fostered by the victimized parent as well.

Much better is to stick to the partridge, not the partridge as

the ornithologist knows it, but the partridge of popular Oriental

tradition. Xhis is most clearly explained by the Arabian philosopher

Ad-Damiri, who says of the partridge'):

“One of its natural characteristics is that it goes to nests similar

to its own, takes the eggs out of them, and hatches them, but when the

young birds begin to fly they return to their mothers, that is to say, the

birds which originally laid the eggs . . . The female bird, if anything

befalls Its own eggs, betakes itself to the nest of another bird (of the

same kind) and drives it away from over its eggs or steals and hatches

them.”

It is the first part of this tradition, then, that is applicable to

the thought of Ruskin. The rich take what has resulted from the

labors of others. But because they do this unjustly their riches will

not endure, just as when the partridge has hatched its victim’s eggs,

the young will scurry off to their own mothers.

At any rate, it is not necessary to assume that Ruskin con-

fused the partridge with the cuckoo. This popular belief as to the

piratic habits of the partridge was widely current in the Middle

Ages 2), and it fits the Jeremiah passage much better than would

the known habits of the cuckoo.

University of North Carolina.
Eston Everett Ericson.

KLEINE MITTEILUNGEN.
Geheimer Hofrat Professor Dr. Otto Jiriczek in Wiirzburg

feierte am 18. Dezember 1937 seinen 70. Geburtstag. Professor
Dr. A. E. H. Swaen in Amsterdam feierte am 9. Februar 1938
seinen 75. Geburtstag, Wir sprechen den Jubilaren, die beide zu
unseren dltesten Mitarbeitern gehoren, unsere herzlichsten Gluck-
wiinsche aus.

Die Anglistik hat in den letzten Monaten mehrere schwere
Verluste erlitten. Professor R. E. Zachrisson, der seit 1921 den

1) Ad-Damiri, HayatAl-Hayawan, English translation by A. S. G.Jayakar,
1906, under the title, A Zoological Lexicon. This quotation from vol 1

pp. 09—5510.
’

2) See Samuel Bochart, Hierozoicon, (1663), vol. 1, p. 80 for state-
ments on the subject by various authors. The Jewish Encyclopedia (under
partridge) assumes that Rashi in his remarks on “kore” — partridge —
has mistaken the bird for the cuckoo. As we have seen, such an assump-
tion is not necessary.
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Lehrstuhl fur englische Philologie an der Universitat Uppsala inne>

hatte, ist am 30. Juli 1937 in Ronneby in Sttdschweden im Alter

von 57 Jahren gestorben. Zachrisson hat sich um die englische

Sprachforschung grafite Verdienste erworben. Seine eingehende

Besprechung von Ekwalls Buch liber English River Names
^ die

wir in diesem Heft der Englischen Studien (S. 257 ff.) bringen,

diirfte eine seiner letzten Veroffentlichungen sein.

In Amsterdam starb am 9. Oktober 1937 Professor

Dr. W. vanderGaaf, ein trefflicker Kenner der englischen Sprach-

geschichte und langjahriger Mitarbeiter dieser Zeitschrift, im Alter

von 70 Jahren kurz nach seiner Emeritierung. Als sein Nachfolger

wurde Professor Dr. P. N. U. Harting von Groningen nach
Amsterdam berufen.

In Dijon starb am lO.Oktober 1937 Professor fimile Legouis,

der lange Jahre hindurch den englischen Lehrstuhl an der Sorbonne
innehatte. Legouis, der zuerst durch sein Werk La jeunesse de

William Wordsworth international bekannt wurde, machte sich

spater vor allem seinen Namen durch seine englische Literatur-

geschichte (von den Anfangen bis Milton), die in englischer Uber-

setzung auch in England und Deutschland weite Verbreitung erfuhr.

Von Professor Dr.W olfgang Keller in Miinster i. W, wurde

eine neue anglistische Serie mit dem Xitel Milnsterer Anglistische

Studien gegriindet, die im Verlag Lechte, Emsdetten i, W., erscheint.

Das erste Heft dieser Serie liegt bereits vor.

Am 2. Juli 1937 feierte der Verlag Bernhard Tauchnitz
sein hundertjahriges Jubildum. Die Verdienste des Verlags um die

englische Literatur sind so bekannt, dafi es uberfltissig ist, sie hier

besonders anzuftihren. Die grofie Anzahl von Gliickwunschschreiben,

die der Verlag von bedeutenden Vertretem des Offentlichen Lebens

in England und Amerika erhalten hat, beweisen, wie hoch seine

Verdienste auch dort geschatzt werden.



ALIENS.
INFLUX OF FRENCH WORDS INTO ENGLISH.

L

When the Conquest brought England into narrower con-

nection with the continent, one of the most important results

was the influx of Romance words into the hitherto purely

Germanic dialects of Britain. The Roman Occupation, the intro-

duction of Christianity, the incidental marriage of an English

prince to a French princess had left comparatively insignificant

traces in the language, restricted as they had been to tKe

vocabulary of law, justice, war, the church and the court.

Nor was it essentially otherwise during the first century

after the Conquest. But things begin to assume a different

aspect under the Angevin Kings, especially Henry II and

his French queen Eleanor. His court swarms with French
favourites; his enlightened consort draws the most notable men
of the time — politicians, historians, troubadours and poets —
round her throne, who render the period one of the most illus-

trious of the late Middle Ages. Under Henry III French words

pour in in increased numbers, which, flying beyond the purlieus

of the court and the nobility, reach the people. For Henry's

French minions have sent the great nobles into armed
opposition against him; intent on their own safety, they seal

a bond with the people, and summon the burgesses to Parlia-

ment, which is now opened in English, the hitherto down-
trodden and despised jargon, but now also spoken in the

courts of justice, and by those aristocrats who so far had ex-

clusively spoken French. Conversely, the people are open
to what until that moment was to them the language of the

oppressor. This, then, is the period in which French words
begin to be adopted wholesale. With the loss of Normandy

J, Hoops, Enghsche Studien. 72 3. 21
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the influx of Norman-French words has come to an end.

Henceforth' it is the centre of continental civilisation — the

Isle de France — that provides them. With varying force

the steady influx goes on to the present day, enriching the

thesaurus of the language, without at any moment affecting its

Germanic character.

*

With varying force; for the process was quickened and

intensified whenever England waged a continental war : under

Edward III and his Black Prince
;
in Napoleonic times

;
in our

own day; in days of Crimean memory. After her armies had

been for years on French soil, whether as friend or as foe,

or had been fighting side by side with those of France, the

peace had sent the survivors home with a smattering of

French, which they were but too eager to display. Allowing

for differences of time, we may safely say, that what we

have seen going on during the last twenty years is to all

intents and purposes the same that happened in those earlier

ages. But in our day the process was enacted with all the

greater intensity that, in contradistinction to former wars,

every rank of society, every grade of intellect — Oxford and

Cambridge were virtually deserted — served in the ranks.

Officers, rank and file had been hearing French commands,

hobnobbing with French soldiers, women, fellow-sufferers,

perusing as they could French papers, thus picking up no

end of French words and expressions, with which on their

home-return they interlanded their speech, and, if they be-

longed to the intellectuals, their letters and publications. The

student scanning the lighter literature of the last score of

years, or periodicals such as Punchy The Spherey The Sunday

Times
y
The Illustraied London News and others, to whose

pages old Oxford- and Cambridge-men were regular contri-

butors, all old war-soldiers, will be confronted with a con-

siderable number of these foreign interlopers. It is with the

fate, fortune and relative importance of these aliens that the

present paper is concerned.

11 .

They fall into different classes. Very often they serve

no useful purpose, introduced as they are for mere ornament.
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display, ostentation, or to lend a touch of distinction to affect

higher culture. They are just figure-heads. That is why the

stately march of historical narrative, the serious biography,

the tragedy, ignore them, look upon them as “drones that

hive, not Tyith me,” The meaning which they convey is al-

ready sufficiently rendered by some native word. They are

very numerous. Some are ephemeral, doomed to early ex-

tinction. Others maintain themselves, obtain a firm footing,

in spite of their patent uselessness, especially such as svelte,

debris, etc. which in their absence of difficult French sounds,

present no obstacles in the way of pronunciation. Again and

again, in the mistakes and even howlers he makes, the writer

proves that he is on at best a nodding acquaintance with the

foreign language. Faulty accents, such as apache, afftche,

creche, cortege abound. Wrong spellings, — impressement,

chateleine^ a VAnglais, are not rare; a outrance is found

corrupted into a toutrance; double entente into double entendre,

an officer is said to be en parole, where on is meant, and

many others besides.

But there is a brighter side to the question. A not in-

considerable number of these aliens come with a message;

present themselves with some finer shade of meaning, which

no word in the English vocabulary is able to convey with

equal clearness and succinctness. They positively enrich the

language, are cordially welcomed and are sure erelong to be

admitted to full citizenship.

Lastly, there are a few, remarkable because in England
they develop a meaning, which in French is unknown; from
a semantic point of view these few are of the first importance,

III.

Whether ephemeral or otherwise, the French word from
its first introduction undergoes English baptism, is submitted

to far-going changes both in sound and in spelling. The
printed page marks the outlander by the use of italics and
preservation of the French accents. In proportion as the word
increases in familiarity ordinary type replaces the italics and
the accents begin to be ignored. How far a word is fairly

on its way to lose its foreign ring, is demonstrated by a
comparison between The New English Dictionary (N.E.D.),

21 *
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especially in its early volumes of the late eightees and early

nineties, and Wyld’s Universal English Dictzonary of 1932.

In numerous cases the N.E.D. marks the alien as such with

its
II,

preserves the French accents intact, and gives no pro-

nunciation. If, forty years after, it is still apprehended as

foreign, Wyld ignores it; if on the other hand it has stripped

off its foreign character and has become of familiar daily use

he chronicles it, with or without the French accents as the

case may be, and records the pronunciation as it has deve-

loped in the English mouth. Such a word as Fr. “debacle”

presents itself in present-day English as debacle^ debacle,

debacle, debacle, and finally as debacle. Again, the French

‘^r^gime” is marked by N.E.D. as foreign; yet in all the

quotations adduced it has given up italics and accents. Wyld,

for stress, leaves the choice between ji x and x j. (see lower

down) and leaves us free to use or drop the accent. But in

the Supplement to the N.E.D. (1933) the word is recorded in

a sense which it acquired in the early years of this century:

‘system of a river, character or distribution of rainfalP. Now
the accent is preserved and the type is italics. Debris, depot

and others tell a similar tale and in their very outward

appearance inform us how far they have progressed towards

full citizenship.
:|C

*

In sound the alien undergoes a veritable sea-change. Fine

classical scholar as the Englishman may be, he is not on a

footing of familiarity with the spoken foreign language. It is

but rarely that he masters the French sounds; does not care

to master them. The Marquis of Dufferin and Ava, Viceroy

of India, Ambassador to the courts of St, Petersburg, Rome
and Paris, filled his leisure hours with the tragedies of

Aeschylus, but, according to his biographer ^), had great diffi-

culty in acquiring a modern foreign language. Lord Grey of

Falloden, the great minister when the world-war broke out

confesses 2); “In French I know my vocabulary to be limited,

my grammar to be at the mercy of chance
;
further I am told

that my accent is atrocious.” Lloyd George, one of the men

Harold Nicolson, Helen’s Tower, 120.

Trevelyan, Grey of Fallodm, 69.
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to whom we owe the treaty of Versailles, had no French.

Kipling tells us that French was not well-seen at English

schools in his time^ and knowledge of it connoted leanings

towards immorality. Indeed, in his youth the time was not so

far distant,when it was an insult to a lady to recommend her

a French novel. Waugh, one of the best novelists of the

younger generation, tells us: “I used to use French phrases

like savoir fatre, Je ne sais quoL I never thought about it,

but I suppose I have not got much of an accent. How could I?

Fve never been in France except for that war. Well, every

time I say one of them now, the Doctor^) gives a sort of

wince as if he's bitten on a bad tooth. I have to think the

whole time now, before I say anything, to see if there's any

French in it, or any of the expressions he doesn't think refined.”

Laura Soames^) advises the English student of French to

anglicize the sounds, because “they require a great effort to

produce them in the foreign fashion.” After the lapse of a

man's lifetime Fowler^), a present-day authority on English

idiom and pronunciation, is of the same mind still. According

to him it is almost indecent to say a French word in the

middle of a sentence as it would be said by a Frenchman:
“a feat that should not be attempted; the greater its success

as a tou7'‘ de force, the greater its failure as a step in the

conversational progress; ... all that is necessary is a polite

acknowledgment of indebtedness to the French language, in-

dicated by some appj'oach in some part of the word to the

foreigji sound'^ [italics mine].

The changes, then, that French words are submitted to

on being taken up are in vowel-sounds, consonants and stress.

A. Vowel-sounds.
1. The French monophthongs, whether long or short, e (de),

t (tct), o (beau), o (rose), ou (7'oue), ou (route) all become half-

diphthongs. Hence, pron. de as day; id as in see; beau as in

low; route as in root etc.

’) Head of the school, where Waugh was assistant-master.

Introduction to the Study of PhoneticSf p, 68. A work of some
authority half a century ago.

Fowler, A Dictionary of Modern English Usage, p. 194.



326 P. Fijn van Draat

2. The front vowels u (du), eu (deux), eu (ceuvre) are

made into the half-diphthong oo as in to woo. Hence
:
parure

pron. paroor (r English value)
;
vertue ; virtoo; n’a plus : napoo;

sauve qui pent : key poo', tic douloureux : teak doddooroo

;

prie-dieu : prea-dew ; amateur : amatewer; chef dceuvre : shay

doover; hors dl<£MV7^es : (hors dropped) : oovers ^).

3. Nasal sounds: en, em, an, am, on, om all become on,

om, ong^). Hence pronounce embouchure : onibooshewer;

denouement : daynodmon(g); ensuite : on(g)sweet; ensemble : on-

sonible; enfant terrible : on(^)fon(g) tei^rible ; sansfagon: son(g)

fadon(g); aide de camp : aid de ko7n; bon bon : bon(g) bon(g).

Nasal in becomes am. Lingerie pr. Lardgery.

It should be noted that the vowel in unstrest syllables

preserves some of the sound, though weakly, of the strest

syllable.

B. Consonants.

1. Strongstrest p. t. k. are aspirated as in English words:

/fqu^*, /ouch€; roiffure.

2. Final v, I, voiced spirants (trouz/e, roi^e
;
rou^e) which

in French are voiced throughout, are made to begin voiced,

but end whispered, as in English: li^^e, loi*e, rou^e. —

Punch lets the restaurant-waiter say to a guest; Hoovers, Sir?

For the pron, of classical heu^ see Punch:

A Ballade of Insomnia,

How fortunate are those

Who hog it all night through,

Supine and comatose,

A plump sleek-headed crew!

I mom by morn anew
My sorry fate deplore:

Me miserumf Ebeul
I was awake till four.

and note:

When in my pleasing childhood’s sports

I tore my books and inked my collar

And by my terminal reports

Caused my Papa a deal of dolour,

He would not have been nearly so annoyed
Had he perused the works of Jung and Freud.

But this last is not encouraged.
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3. r is treated to all intents and purposes as English.

Before vowels it is a consonant with the untrillsd alveolar-

sound^). After a vowel it becomes a vowel itself®); thus:

flair as in Engl, stair. After the «-sound (Engl, far)^ and

^7-sound (Engl, for^ it becomes mute. Thus Fr. par like Engl.

far; alors like Engl, for,

C. Stress.

The stress is left on the final syllable only in recent

loans and even then by way of exception. As a rule it is

shifted forward in accordance with Germanic principles. The
process is of course of the simplest in two-syllabic words:

M^'doc; Bar'sac; pis aller (rhyming with sally)
\
bla's6 (pron.

and even written blarsey).

In longer words the two favourite places are the initial

syWdhlt: lab*oratory; and the antepenult : Satisfadtory^), Note,

that the secondary stress in rapid speech often becomes

inaudible. Also, that in case the first syllable is not heavy

enough, has little sonority, the stress is shifted on to the next

syllable: accouchement pron. accoosHmon,

When all is said and done these general rules fail to

satisfy the foreign student, the less so as again and again he

turns to his dictionary for illumination in vain. And not the

foreign student alone. There is the announcer of the British

Broadcasting Corporation (the B.B.C.). He has to address

all the various classes of his country's society, every and any
grade of mental development, speaking English with sounds

and stresses variously tinged by education, dialect, locality,

affectation, prejudice. How is he to make himself clearly

understood by all his listeners? Any attempt at establishing

a uniform spoken language — it was felt — was from the

outset doomed to failure. Was he to speak of obligatory or

obhg*atory or obliga*tory\ to pronounce enmii, on*wee or eriwee^

to mention no others? In this quandary the B.B.C. realised

that their influence could only be exerted on a limited scale;

Hence not the French “Zungenspitzen-r” or the “g’eroUtes alveolar-#'”,

as Vietor defines the French consonant.

®) Sweet’s naid-mixed wide:

®) Hence obligatory is heard as . obligatory and as obligaHory (ante-

penult); for the third pron. oblig'atory^ see lower down.
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bids fair to become a feature in English national life and to

exert a mighty influence on the language and the aliens

taken up.

Jfc

Vowels consonants and stress having thus received

English baptism, the alien, as far as its sounds are concerned,

has hardly anything left in common with the original French.

As a result, when the Englishman speaks French it is intellig-

ible only and alone to his countrymen. A Frenchman would

have the greatest difficulty to understand him.

IV.

Loss of accents and change of type, as we saw, prove

the alien to be fairly on its way to throw off its foreign

character. But there are other and even more convincing

facts that point the same way. There is, first, the assumption

of an English prefix or suffix:

amateur develops into amatem^ish and further amateurishness,

bonhomme yields the adj. bonhommous (sic).

Lady C. is hardly what you -would call bonhommous (Waugh Decline

and Fall).

gourmet, adj. gourmetic\

lEIis tastes were gourmetic (Galsworthy, Forsytes and Pendyces).

lese-majeste, becomes lese-majestic:

Historians have enjoyed a sort of lese-majestic (Sunday Times). Also

lese-majesty (Mitchell, gone with the wind 184).

naivete takes by its side naivety,

parvenu forms a feminine parvenuess.

soigne is negatived into unsoigne.

colporteur, throws off its ending, becoming the verb to colport.

Here we are confronted with the phenomenon of con-

version — words without any modification or addition being

employed in the function of another part of speech. Chiefly

owing to its whosesale loss of endings, English excels any
other language known to me in its wonderful power of

changing adverbs into nouns, adjectives, verbs; converting

nouns into adjectives, and conversely adjectives into nouns. No
sooner, then, does an alien become so familiar as to lose its

foreign aura than it is converted into another part of speech.

A few must suffice:
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to compere.

Mr. Steve Geray comperes and announces everything in his amusingly

inadequate English (Sunday Times).

to chauffeur, like to chauffeuse, of daily use.

to depot, to place in a depot. See supplement to the N.E.D. —
to detour.

He detoured into the mountains (Nash’s).

to garage. Very common. See supplement N.E.D.

to massage, id.

to neglige.

After having negUged (put on her nigligi) (Strand Magazine).

to pirouette. Very frequent.

to sabotage.

It is almost as if the cabinet had decided to sabotage in advance the

Foreign Secretary’s mission to Berlin and Moscow (Punch).

to vise.

The next step is to get the passport visi*d by the British consul.

V.

We now proceed to a discussion of the various aliens.

My evidence is taken from Punch, NasKs, The Strand Maga-

zine, The Sphere, The Sketch, The Illustrated London News,

The Sunday Times and upwards of forty books almost in

every instance of our own day : novels^ biographies, historical

essays. The number of words I have collected is so large

that for discussion I must limit myself to a selection.

The first group, then, contains what I briefly call “drones”,

serving no useful purpose or used for ornament only,

seeing that the English vocabulary has already excellent words

to express the ideas.

abattoir. Engl. slaughter-house^

.

accouchement. Engl, 'delivery, confinement’*, preciosity

prefers the alien just as accoucheur (“man-midwife”, now also

“midwife”, and also used for the woman) and accoucheuse.

amour, like affaire, superfluous in view of 4ove-affair\

aplomb. Engl, 'assurance, coolness’. No italics are used

any longer, though the N.E.D. continues to mark it as foreign.

arriere-pensee: 'byview’ esp. of the egoist.

atelier. Very common for 'studio’ and for 'workshop’.
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au courant. The N.E.D. does not mark it as an alien;

yet italics are frequent. English: ‘fully informed, aware of,

posted.^

au fait, synonym of preceding. Just as frequent and just

as useless.^

au fond, ‘at bottom^

au revoir, mostly italics, ‘farewell, good-bye, so long, till

we meet again\ Difference between au-revotr and good-bye

is brought out in:

I am not going to say good-bye but au revoir (general French),

ballon d’essai, Engl, to despatch, fly, send up ‘a feeler\

bete noire. Engl, ‘one’s special aversion’,

b^tise. Often written betise. Not chronicled in N.E.D. or

by Wyld. Yet, not rare. Engl, ‘stupidity, blunder, folly’.

blase, blasee. Very frequent. Italics often given up. Engl,

‘sated, palled’. The negative idea: ‘Ginger is still hot in his

mouth’. Pron. blarzey,

bonne bouche. Always italics. ‘Dainty morsel’ renders

the literal as well as the figur. sense: my first conquest was
dear Lady O. and a bonne bouche it was. — A bonne bouche

was reserved to the last in the form of a one-act-comedy

(Sphere).

brochure. Engl, ‘pamphlet, leaflet, tract’. Pronounce

brosh'oor,

bureaucrat. Engl, ‘red-tapist’.

cachet, frequent; italics often given up. Engl, ‘what lends,

sets ‘a ton to, a tone to
;
touch’, cf. the Oxford touch, manner

distinguishing the Oxford man.

carte-blanche. Italics often given up. N.E.D. chronicles

it as foreign. Engl, ‘free hand; full, discretionary power’,

chacun a sa chacune. Engl, ‘every Jack has his Gill’,

chef d’oeuvre. Always italics, ‘master-piece’,

comme il faut (not) is gaining ground in spite of the

excellent Engl, it’s ‘bad form, not done’, and familiar ‘not

cricket, not the ticket’.

contretemps: ‘mishap’.

cortege, frequent; italics rare. N.E.D. marks it
\\.
alternately

we find cortege, cortege, cortege, cortege. Engl, ‘train’.

coulisses. Engl, ‘wings, scenes, the side-scene, scenery,

slides’.
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cal«de«sac: *=blind alley".

ddclasse: ‘having lost caste". Of late years declassedYm

come np as a too literal translation.

decolletee. Always italics. Subst. 4ow-necked dress,

gown". Adj. the lady was ‘in a bare neck".

deiiii»mondaine« ‘demi-rep." (short for reputation) ‘pave-

ment-lady".

de trop. Always italics. Not found in N.E.D. Wyld ren-

ders it: ‘not wanted; in the way",

d^soeuvre. ‘at a loose end".

detour. Accent and italics not quite given up, though

frequent, ‘round-about (way)". Verb to detour.

douceur. In N.E.D. still ||. Wyld has it. Of late years

very common for ‘tip, gratuity".

elite. Italics rare, ‘flower, pick",

emigre; ‘emigrant",

employe: ‘employee".

enceinte, pron. o?i saint, always italics. Mere prudery,

‘expecting" fully answers the decent purpose. Else ‘pregnant*.

Now vulgar ‘in the family way".

en fete, frequent, ‘feasting; in festive mood",

fete is the usual ‘festival",

engouement. pron. ongoo'mon(g). Always italics. Not

found in Wyld: ‘unreasoning prejudice".

Her engouements were often of the kind that clothed themselves in

underlinings and exclamation-marks (Strachey. Victoria).

en passant, ‘in passing; incidentally; cursorily."

en route to, for. mostly italics, though frequent, ‘on my,

his, our, way".

entree, pron. on'tray. ‘(privilege of) admission",

entre nous. Numerous English expressions: ‘between our-

selves; between you, me and the gatepost; under the rose;

a word in your ear".

etui. pron. a/twee. ‘case".

expose. Now absolutely useless. Time out of mind the

dropped accent has yielded: ‘expose". American influence?

fait accompli. Still mostly italics. ‘Accomplished fact"

renders the idea.

“Hitler will spring no more unpleasant week-end faits accomplis on
Europe” (Sphere).
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f^te champStre. like balUchampHre

:

^open-air, al fresco,

festival, dance\

fine. David was having coffee and a fine (Thirkill, Wild
Strawberries). Engl, had already: 'liqueur, chasse(-cafe)’ and
the 'Verb to liqueur up.

flaneur, flaneur: 'man-about-town^

flux de bouche. Obsolete in modern French, which now
uses flux de paroles :

“I don't so much mind what you call her flux de houche (Margf.

Asquith, Autobiography) Engl. «a glib tongue; the gift of the gab\

force majeure: 'irresistible force^ When said of un-

controllable natural forces 'Act of God’, which however is

also coming up in the more general sense,

fracas. Mostly italics, ‘brawl, quarrel’.

“France was too conscious of Bismarck’s menacing shadow to en-
gage in promiscuous fracas'" (Bolitho, Victoria),

gaffe: 'blunder’.

“She had made the gaffe of her life by inviting to her house-party
Sophie and Verena together.” (Sackville West, The Edwardians).

gamin. On the increase. The fern, gamine is now making
its way: 'Street-arab

;
scape-grace, guttersnipe’.

impasse: 'blind alley’; fig, 'deadlock; on the horns of a
dilemma; in a tight place; between the devil and the deep sea’,

(hors d’)oeuvres. 'side-dishes’.

“We began with oysters or side-dishes, the good English word for
hors d’oeuvres” (Sunday Times 8. 12. 1935). Now also used in a figur.
sense.

insouciance, 'carelessness; unconcern’.
His real sentiments appeared with a most undiplomatic insouciance

(Strachey. Victoria).

jalousies; 'Venetians. Venetian blinds’,

loge. in meatre: 'box’.

macabre. 'Gruesome’, which, however, could not serve
in dance macabre,

manege: 'riding-school’.

mariage de convenance: long since englished into
marriage of convenience.

marquise. 'Awning’. In the 18th c. marquise also meant
(pars pro toto) 'tent’, a meaning now conveyed by marquee,
supposititious singular of ma^'qutse

,

(bon) mot. always italics: 'witticism’.
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tnoue: ‘pout\

naive , naivete : 'ingenuous(ness)
,

frank(ness)\ Note

:

naivety.

nuance pron. noo'ons. cf. “All shades or nuances were

undiscernible” (Sphere), Mark the good Engl, word by the

side of the French, serving its explanatory purpose.

par-excellence, frequent, but always in italics: 'pre*

eminently'.

parti pris. 'bias; prejudice'. N.E.D. and Wyld ignore the

expression.

parvenu, parvenue, parvenuess. Very frequent, though

often still in italics: 'upstart'. This, however could not re-

place it as an adjective in:

“It was not yet evident how parvenu Cromwell was" (Minister of

Henry VIII) (Sunday Times). —
passee: 'past her prime'.

penchant for, (to rare) the cinema, a profession, literature,

brandy etc.: 'leaning(s) towards'.

pis-aller pron. peezariay: 'makeshift',

poste restante: 'post-office; to be left till called for',

precis, pron. pray'see: 'summary', same as resume,

which see.

premiere. Accent and italics often given up. Replaces

the old 'first night'; it begins to be used on a wider scale.

See below.

prie-dieu: 'praying-, kneeling-desk',

qui vive: 'Who goes (there)?; stand!'. — On the q. v.:

'On the alert; wide awake; tense.' —
I was not on my qui vive then: 'Then he caught me napping, off

my guard*. To tense is coming up for: to put one on one’s guard, qui vive.

rechauffe: 'rehash. JuvenaPs crambe (repetita) is also

met with both in a lit. and a fig. sense.

“How much of the book is new, how much a rehash . . , (Strachey.

Victoria).

rdgisseur. Of late in more and more frequent use. Not

chronicled in N.E.D. or in Wyld: 'producer, stage-manager'.

Even woman-producer is met with,

de rigueur always italics: 'according to, indispensable to,

etiquette'

:

a dinner-jacket will be de rigueur,

rentier, renti^re: 'man, woman, of independent means.
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r^sum^. See precis.

risque. In frequent use; mostly italics. Mark the plural

in : risques stories and gay songs (Bolitho. Victoria.) English

‘'risky, daring, naughty\

, roue : , ‘rake, debauchee".

sangfroid: ‘coolness; composure; presence of mind; self-

possession".

sauve qui peut. pron. key poo. On the increase. Often in

ordinary type: ‘a stampede, complete rout, hasty flight", cf.:

the defeat soon became a ‘devil take the hindmost",

savoir-faire frequently used for ‘tact".

soigne(e): ‘Well-groomed"; ‘well cured" nails; ‘'well-

barbered" hair; a carefully ‘valeted" frock-coat.

A garden with well-«valeted’ shrubs (Bolitho. Edward VIII). yet,

soignCf mal soigne, iinsoigne are on the increase.

soup^on: ‘suspicion, touch, hint." — K soupgoii oi

teteatete. Generally in italics: ‘confidential talk". More
familiar: ‘confab", short for confabulation,

ton. See cachet.

What will ultimately be the fate and fortune of these

ornamental interlopers it is difficult to foresee. Some will

surely fall out of the ranks. To others may be destined a
longer lease of life. The few that will secure a firm footing

and obtain full citizenship will, in my opinion, be those shorter
ones whose sounds offer the least difficulty to the British

tongue, as there are : detour, elite, en fete, emigre, enceinte,

expose, fifie, manege, naive, penchant., pis-aller, risque, roue,

just as even the German Rucksack.

VI.

We come to more grateful issues. In a considerable
number of cases the French alien represents delicate shades
ofmeaning which no word in the English vocabulary possesses.
In cases where it does, the English has in addition a
variety of other connotations so that its use may leave the
context vague and undecided. This group, then, constitutes
a valuable enrichment of the English thesaurus. So far from
being short-lived they will gradually increase in use, strip off
their foreign character and, as their value becomes more
patent and appreciated, acquire uncontested citizenship.
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amende honorable, of which "honourable amends' is but

a clumsy translation, is not covered by "to make amends'.

Italics as good as gone.

amour-propre The N.E.D.'s "good opinion of

oneself fails to breathe the aura of the alien. Italics still

the rule.

artiste pron. arteest\ No longer felt as an alien. ‘'The

public performer in a circus, music-hall'. Also applied to a cook,

a hair-dresser. Wyld's addition “independent of merit”, im-

plying a suspicion of contempt, is not constantly borne out

by present-day use.

beau-geste. N.E.D.: "display of magnanimity', which

leaves unexpressed the “geste” of face and hands.

bibelot, mostly in ordinary type. "Article of artistic work-

manship' is a definition, not an equivalent.

cabaret, like compere^ untranslatable. No italics any more,

cabinet particulier: "private room' fails to render the

atmosphere of the love-adventure.

carton, (xx). "box made of light pasteboard',

cause cdlebre. though commonly yet in italics, now

current English. Not in N.E.D. The Supplement has it, and

does not mark it as foreign.

causerie {p. x x). Both Wyld and the N.E.D. treat it as

ordinary English. A definition requires two lines,

causeur. still italics. No equivalents,

chaperon, also used of the woman, though chaperone

does occur. No italics.

chatelaine. Accent and italics gone. In both its meanings it

has lost its foreign tang. Chatelazn, "lord of the manor', is rare.

chauffeur, chauffeuse do not find an equivalent in "driver'.

Though the spellings choofoor^ shover are sometimes met with,

the words now mostly keep French spelling, but take Engl,

stress and vowels. Both converted into verbs.

chic, noun and adj. Mixture of dtsUziction, stylishness^

fashioit, quality and smartness. Italics often given up.

claque. Engl, "claquers, clappers'* are but feeble attempts

at translation.

clientele. Italics. Engl, "custom'*; but this cannot be

applied in the sense of "the professional connection of a physician

and a lawyer^.
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cherchez la femme. Punch’s witty and terse: ^cherchez

la femmey in honest English: skirt

f

may find general accept-

ance. Until then, the French will maintain itself.

confidant, confidante, 'bosom-friend' does not fully bring

out the idea, cf.:

One confidante means everybody (Margot Asquith. Autobiogr,). Now
current English.

cordon {jl x). No italics. No Engl, equivalent. The
humorous cordon blue just as Fr. c. bl. also occurs for 'ex-

cellent cook or chef*.

crayon. N.E.D.: 'a sort of pencil', which is quite un-

satisfictory. cf.:

he exchanged the pencil for the crayon (Punch). Indispensable,

creche, often written crhhe\ 'day-nursery for infants' is

a definition, not an equivalent.

croupier. Engl, has no word for it.

debacle. Current-Engl. Italics rare. Accents often lost:

'Overwhelming disaster'.

debris. Italics rare. Accent often gone. Very frequent,

though N.E.D. still marks it as foreign. But this volume of

the N.E.D. appeared in 1897.

d^but, debut, (-^.x) N.E.D. marks it still as an alien (in

1897). Now very frequent — and no other word to express

the sense is available — for: 'Entry of young lady — the

debutante — in society', or 'First appearance of actor — the

debutant, but this word is rare — on the stage. English ex-

presses the opposite of this last by: to make ones’ bow.

d^cor. Newly revived since 17 th c. In N.E.D. not

marked as an alien. Yet, accent and italics preserved. In-

“the decor for a cinema-film”, the word replaces: 'scenery'.

denouement, though still apprehended as foreign, now
almost invariably replaces catastrophe (of a drama, a tragedy),

to avoid the ambiguity which might arise through the second

connotation of catastrophe: 'ruin, disastrous end,'

diseuse. N.E.D.: female artiste who specializes in mono-
logue, Now current. Dtseur is rare.

divertissement : 'Amusement, entertainment' do not render
its meaning, cf.

“As with all men for whom women are a divertissemenf' (Nash’s).

'Amusing pastime’ would render the French meaning better.

J. Hoops, Englische Studien 72 3. 22



338 P. Fijn van Draat

divorcee, divorcee. Italics rare. Divorce for the male
is rare.

dossier (-ix) has full citizenship,

douche, has long since stripped off its foreign character

empressement. pron. ompres'mon(g). N.E.D.. ‘display of

cordiality"* lacks some element, to be found e. g. in: “In

women’s society he shows too little empressement” (Strachey

Victoria). Very frequent. Italics mostly gone. N.E.D, still
||.

enfant terrible, pron. o7ifon(g) terrible. ‘Pickle, limb, pre-

cocious youngster"* do not fully suggest the idea.

faux pas. could be dispensed with in the sense of ‘blunder*:

he committed the faux pas of not backing from the presence

(Strachey. Victoria). But in its graver meaning "fall from
virtue*, it is an acquisition : her mother’s faux pas filled her

with shame (Sunday Times).

flair. Current Engl. Has no Engl, word beside it. Repeat-

edly written flare, proving its familiarity, but occasionally

giving rise to ambiguity.

gauche(rie) mostly used in reference to the awkward,
gawky, clumsy hobbledehoy; now current English.

genre. Italics gone. ‘Kind, Style* do not sufficiently re-

produce its meaning.

gourmet. An alien according to N.E.D. (1901). How
far it has since progressed on its way to familiarity may be

proved by Galsworthy’s gourmetic. Italics rare.

Grand Seigneur. Very frequent, though usually in italics.

Its aura of rank, birth, dignity, bearing, is conveyed by no

Engl. word. Now also used as an adj. : “he could be very

Grand Seigneur'^ (Bolitho. Edward VIII). Grande dame is on
a par.

habitue. Italics gone, ‘regular customer* cannot in every

instance replace it : cf. : an habitue of the great world (Irwin.

Still she wished for company); the inn balcony of which for

so long I have been an habitue (Punch).

ingenue, is circumscribed by ‘artless, ingenuous, innocent
girl* especially in her r6le on the stage. Frequent.

longueur. When we say that a novel, a play, drags, we
have no corresponding word for the noun; which is supplied
by longueur, cf.

:
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Harold Child’s singing- of the songs, the longueurs of the piece . ,

.

would have been more keenly felt if . . . (Sunday Times).
*

malaise, pron, matayz. In its figur, sense on the increase,

massage (Xx) masseur^ masseu^se. No attempt at trans-

lation is ever made.

motif. ' stress kept on last Mostly italics. The motif of a

play; the rtYengt-motif. : 'distinct element; constituent feature.^

Always apprehended as foreign.

noblesse oblige. Speaks for itself. Often in ordinary type,

papier-machd. Its meaning can only be defined by circum-

scription. N.E.D.
:

||.
Yet, italics now lost.

passe-partout, for a photo, no Engl, word is available;

for a masterkey it is superfluous.

pension, pron,fon'skon(g‘J. Italics mostly gone; 'boarding-

house’; en pension, for 'on inclusive terms, prices’ is used

exclusively of continental houses.

petite, 'small made’, implying 'neatness, trimness, shape-

liness of figure’ (like dappe^. But dapper also suggests: 'active

movement’, which petite does not, and is used of both sexes.

A corresponding pettt for the male is not found; always italics,

pied-h-terre Wyld chronicles it as englished,

portiere (-^ x). Accent and italics preserved. N.E.D. calls

it an alien, cf.

:

the curtains and portieres, half hiding a door, were of a soft, dull green

(Christie. Murder on the links), where curtains is explanatory of portUres,

poseur, poseuse. Recently introduced by the side of the

verb to pose, 'to attitudinize’ and the noun pose, 'affected

attitude’. The later poser has found little encouragement.

Italics often gone.

protdgd(e) N.E.D.
||.

Italics are disappearing,

raconteur, raconteuse (x j. x) now quite familiar, though
still occasionally in italics.

raison d’etre. Often in italics, though now very familiar;

'justification’ as in:

I am in favour of detective stories which do not seek to be thrillers

;

surely the raison d*itre of a book like “Bulls like Death” can only be
to thrill (Sunday Times).

But in many other casesjustification does not cover the alien,

raisonneur. Italics. On the increase. Not found in N.E.D.
or in Wyld, 'Serious, moralizing personage in a comedy’, cf.

;

Sunday Times:

22 *
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Graham Browne did not claim to be a great actor. But he was a

highly competent one, and would have been a raisonneur of the Pinero

type if the comedies in which he appeared had been weighty enough to

bear reasoning about.

rapprochement pron. rcBprosKmon(g). Steadily winning

its way for ‘more cordial relations between countries and

between persons\

regime, regime ‘System of government* has now

full citizenship. For ancien 7'egtme ‘ancient, old, regime’ is

sometimes found.

role, role, in the connotation of ‘part played by a person

in society', it is now slowly but surely crowding out part,

to avoid any suggestion of the actor or actress, cf.

:

“His success in handling the strikes of last summer was largely

due to his assumption of the rdle of impartial mediator (Sunday Times);

nor has she considered her feminine r6le merely to decorate the ball-

room” (Idem).

sabotage (~ x x) just as to sabotage and saboteur all alike

untranslatable.

savant pron. sc^von(g)\ ‘scholar', which, however does

not imply ‘engaged in scientific research' as does savant

N.E.D. ||.
Yet, italics dropped.

seance, seance (-^ x) : ‘meeting where spiritualistic phenom-

ena are concerned'.

succ^s d’estime. No Engl, expression available. Italics

begin to disappear.

he was all for the esteem of success as opposed to succis d^estime.

(Mannin, Confessions).

tableau (-^ x). Italics gone. ‘Unexpected, sudden, dramatic

situation, scene'. Occasionally rendered by ‘curtain’. Also

used short for ‘tableau vivant' (veeVon(g)), which is now and

then lamely translated by ‘living picture'.

tour de force. Frequent, yet mostly italics; ‘action re-

quiring special skill or effort', cf.:

The tour de force of this picture was a representation of the Dance

of the golden calf (NichoUs. Starspangled Banner).

verve. ‘Mixture of go, energy, vigour, gusto, vivacity.’

Punch rhymes it with swerve,

vis-it-vis. Italics often dropped. Yet felt as an alien. As
an adverb, construed with to, with, of.
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viveur x) frequent, yet always italics. If Nieholls (Star-

spangled Banner) writes : A figure that one usually associates

with a bon viveur, he is misled by bon vivant.

VII.

In conclusion we proceed to a limited group of words,

which, from a semantic point of view are of special importance.

a) By the side of the existing English word the alien,

narrowing its meaning, placed itself, thus creating a pair with

different, often delicate, shades of meaning. It is the old, old

story which gave us little and petty, child and infant, friendly

and amicable, old and ancient, readable and legible.

I am not sure whether it is by accident that especially

such words were loaned that offered no difficulty of pronun-

ciation.

In our day beside review, taken up centuries ago we have

loaned revue, with the narrowed meaning of ‘a satirical

burlesque review of the political, social or artistic topics of

the year’ (Wyld).

b) More often the loan developed a connotation unknown
in French. Allure is now frequently used for ‘^sexual attraction’,

cf. The animal allure of sex can be heightened with a hundred

pretty tricks on both sides (Barrington, Anne Boleyn)
;
Allure,

or in simpler language ^sexual attraction’ (Radcliffe Hall. The
Well of Loneliness). — Corvee assumes the meaning of drud-

gery’, not yet in N.E.D. but Wyld has it. — de rigueur,

comes to be used as ‘the order of the day; of everyday

occurrence’, cf. For a young man to start his career with a

love-affair with an older woman was quite de rigueur (Sack-

ville West, The Edwardians). — embonpoint, now often

means ‘attractive plumpness’; said of women. — foyer, until

shortly referring only to the theatre, is now also applied to

a locality in other buildings e. g. a church. — hors d’oeuvre

is straying away from the dinner-table, cf. this will be a

splendid hors dlmtvre to the 300 feet of film that follows

(Sphere)
;
the emotional excitement is the hors dlceuvre (Sunday

Times). — peignoir, is no longer restricted to the ‘dressing-

gown’, but also used for ‘morning-gown’. — premiere, not

only exclusively ‘first night’, but also to what Shakespeare
calls ‘the first heir of my invention’, cf.: He complimented
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me on my literary premiere (Mannin, Confessions and Fm
pressions).

“

Something similar occurs in Dutch, where royeeren Pr
rayer, is used to erase a man’s name (in disgrace) fronl therecords of a society, a club etc.

;
and ‘gecoiffeerd’ with some

thing, means for a man ‘to have got a feather in his cap>
c) Some words are converted into an other function bijouand cliche becoming adjectives. See lists.

d) Others again, loaned centuries ago, have in our dav
their meaning affected by modern French: to arrive, ‘to succeJm life, to make good". Wyld has not yet got it — exposition

of ‘exhibition’ occurs as early as the beginning
of the 19th c. but found no favour then. As such it is revived
in our day. — impayable for ‘comic beyond measure’ is rare— to intrigue for ‘to puzzle’ is on the increase.

e) The national humour t) has led to arribre-pensde beingused for ‘bustle’ worn by ladies of an earlier generation

P. Fijn van Draat.

1) Other humorous words are: shamateur. A man fond of tellinganoedotes m his dotage, is said to be in his anecdotage. A cSpoet was said to be famous for his appetite and no less for his drinkitite- Foolosopher explains itself. _ The wealthy brewers constituTle

cra^ “""l mobocracy or the streeto-A dictionary which disappoints a man’s search, so that he is

s4glrsVamT2«“r;'““’
" called a ma.edictlonary; and ‘amateur.



GREENERY-GALLERY.
A CONTINUATION OF AN ESSAY IN BLUE^.

We must bear in mind that green easily shades off into

yellow : the leaves of some trees, and young sprouts generally,

show a yellowish green colour. Its place in the spectrum is

between yellow and blue. In some expressions, described here-

after, the two colournames are used side by side or vicariously.

1. Greek meant in the first place the yellowish green

of young sprouts, and is connected with germinating

shoot, young grass or herb, just as green is etymologically

the colour of growing herbs.

The two colours have developed a variety of meanings

in many languages. In the case of green this development is

in great part owing to the fact that it originally means the

colour of young, strong, healthy plants, in the case of yellow

to the fact that this colour often is a sign of disease or aging.

The applications of blue could be roughly divided into two

groups
:
good and bad meanings. This is not so well possible

in the present case. Green has a meliorative tendency, yellow

a pejorative one.

Chlorosis is called green sickness (obs. green jaundice^

greens) in E., groene ziekte {older groenziekte) in D., gronsjuka

in Swedish, because the complexion becomes greenish white.

Gr. denotes the impression made by fear or fright on

the complexion and hence Homer speaks of 8eoc pale

fear; similarly x^tt>piv Sstfia. In some languages — like

yellow — is the colour of jealousy
;
a good example is Shake-

speare’s often-quoted and often-imitated 'the green-eyed monster^

(jealousy) in Othello III 3.

’) Engl. Stud. 71, 1^13.
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We frequently find a combination of green with another

colour. In‘D. we say ‘^het (alles) wordt my groen en geel

(geel en groen) voor de oogen”, “mijne oogen zien dXl^^groen^^

“my head swims”, G. “es wird mix grun und gelb (braunund

blau) vor den Augen”. In G. there is also the expression

“sich grun und gelb argern”, “er wurde grun und gelb^,

Danish has : “sergre sig gren og guP. In Flemish they say

^groen en geleve werden”, “er groen engeleve uitzien” if one

is very astonished or upset. The combination green and blue

occurs in Friesian: “it waerd my grien en blau foar de eagen”.

Danish has the two expressions “slaa en gul og gren'^ and

“slaa en gul og blaa^. An amusing combination is the famous

greenery-yallery of the eighties. The term was applied to the

aesthetes who affected this peculiar colour-tone. It was derived

from W. S. Gilbert's Patience,

Green being the colour of sprouting herbs naturally comes

to mean : ‘youthful, strong, fresh^
;
also ‘tender’ : Baxpoa.

We find this meaning in the Greek the Latin

vvridis, Virgil has virzdis as an epithet ofjuventa and Horace

describes a puella as virens. Similarly in Dutch : “als zoe noch

jonc es ende groene”, “de groene jeugd”, “het groenste van de

jeugd”, “in onze groene jaren”, '^groen van jaren, grijs van

zeden”. Danish has: “i min Ungdom”, German: “in

gziiner Jugend, in griinen Jahren” (in one's salad days), “in

seinen griinen und lustigen Tagen”. Turning to the Romance

languages we find a similar application of F. vert^ It. verde^

Sp. and Port, verde. Take for instance the It. verde^ which

may mean : ‘youthful, lively, fresh, hopeful’. Occasionally the

sense will almost become synonymous with ‘animated, brisk,

smart’ as in the following lines from Vondel:

Wei hoe is Otjes hart so groenl

Dat hy dus yvert in ’t sermoen.

In English the sense ‘of tender age, youthful’ is now
obsolete, though in the green is still used .for ‘in the period

of youthful growth or vigour’. Canticle 1, 16 has: “thou art

fair, also our bed is green^ and Dryden wrote : “While yet

his Youth is flexible and green,

^

Green being the colour of unripe fruit, came to mean ‘un-

ripe, immature, raw’ and ultimately ‘untrained, inexperienced’

:

^green striplings unripe for war”; green in mind though
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blooming in person”
;
^green (i, e. unschooled) labour

^
‘^Actea

(a horse) ran very greeri^

,

A greener is an iiiexperienced

workman, esp. a foreigner who has recently arrived in search

of work. In Middle Dutch we find: ‘^dat si als groene on-

besochte menschen — hem niet eerden”. G. ^^er ist noch^r^;^

um den Schnabel”
;
he is a raw greenhorn. Hooft describes a

company of raw soldiers as : ^groen, ongeoeffent en tuchteloos

volk”, and Cats says of a young woman:

Sy struyckelt el te licht, en tast gfeduerigh mis,

Om datse dom, en groeUf of niet geoeffent is.

Danish has: “han er endnu gren^.

Hence: groene vrijer”, a man inexperienced in love-

making, and “in iets nog geheel groen zijn”, “ergens nog

geheel gi'oen voor staan”. In this sense the expression zoo

groen als gras is often used. The characteristic Dutch ex-

pression rijp en groen is used figuratively in the sense of 'mixed,

unselected, good and bad mixed" : zij leest rijp en groen. With

this we can compare Fr. prendre sur le vert 'to take what

one can get".

Because greefi is the colour of unripe fruit it also came

to denote (via 'inexperienced") 'gullible", 'raw". In English

the development is as follows: “
1 . not fully developed, matured

or elaborated : 'the Regency — was still green and raw"
;
'but

these are green resolves"
5
2 . of persons, immature, raw, un-

trained, inexperienced: 'being a stranger in the place and a

green hand, I found it very difficult to get a berth"
;
3. simple,

gullible” (NED.). This is the line along which a similar

development took place in various other languages. In Dutch

the sense 'inexperienced" developed into that of 'bungling,

awkward, shiftless" and finally into that of 'stupid, simple,

silly". At one time it was a common epithet of the crude

Westphalians who flocked into our country, frequently as

farm-hands and mowers, called gnene hantsjemieren.

The shortcomings of youth in this respect and their want of savoir

vivre are often stigmatized zs green. groenejeugd mdiY

also mean 'awkward, clumsy" youth, and a person who is

raw, inexperienced will be described as “zoo groen als gras”.

A connecting link with English is the application of groen

and of greeny (a freshman) to students who have recently

entered the University. “The chap is precious gree^i for one



346 A. E, H. Swaen

of his inches” and “most readers — will think our hero very

green for being puzzled at so simple a matter” show the

adjective in the sense of simple, gullible. Humorously the

synonymous verdant is occasionally used in this sense. Byron,

Don jhian, XV, XCIII has: “Because my business is io dress

Society, And stuff with sage that very verdant goose.” The

Adventures ofMr. Verdant Green by Cuthbert Bede (E. Bradley)

was a favourite in the Early Victorian Period.

Green head or greenhead- is obs. in the sense of ^a young,

immature, or untrained intellect" and obsolescent or obsolete

in that of 'a simpleton, an ignoramus" (Richardson, Pamela

III 311: “Hadst thou been born a Fool, or a raw Greenhead^

or a doting Greyhead”). A greenhorn is a novice in a trade,

an ignoramus, a simpleton and the character of a greenhorn

is greenhormsm. Greenland is the country of greenhorns, and

its inhabitants are greenlanders. Greenman, now obsolete, was

used for '‘a green hand and was especially said in whale-fishing

of one who had not been to sea before". The G, Gruner finds

itg* equivalent in the E. greeny, a greenhorn.

A vulgar phrase is “to see anything green in one^s eye”

or “to see any green in one’s eye” to detect any signs of

gullibility
;
commonly in the form of a question : “Do you see

any green (green stuff) in my eye?” Occasionally we find

verdure: “Perceiv’st thou verdure in my eye?” with which

compare the half humorous, half euphemistic put'rid for rotten.

The verb to green has come to mean in slang ‘=to hoax,

take in, humbug, swindle".

The idea of simplicity or even gullibility is also found in

the German “wer sich grtin macht, den fressen die Ziegen”.

The Italians would seem not to appreciate green clothes ; “chi

di verde si veste d’ogni belt^ si spoglia”. An easy transition

leads from simple to foolish; Flemish groene klap means

foolish talk.

Already the Psalmist applied the epithet green to a

vigorous old age. “In den grijsen ouderdom sullen sy nogh

vruchten dragen: sy sullen vet ende groen zijn” Ps. 92, 15.

Some English translations have: “in old age they shall be

fat and green,” but the authorized version reads (v. 14): “they

shall be fat and flourishing.” Virgil has ^viridis senectus^

and Cicero complains: “senectus aufert viriditatein^

.

In these
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cases green has the sense of ‘full of vitality", as in the ^gi^een

tree^ of Luke XXI 33 (Iv xtp 6yp$ Vulgate: in viridi

ligno). It is common to speak of green old age^ of green and

vigorous senility or old age, Spaniards call a strong, healthy

old. man “tm viejo verde^^ and Italians use the phrase ^una

vecchiezza verde'^. The Dutch moralist Jan Luyken says:

De Vroome zal oneindig leeven,

En eenwig- groen en jeug-dig zyn.

English also has such combinations as green recollections

^

^to keep one’s memory green"^.

In Italian “aver del verde'^ means to have vitality, sy-

nonymous with “esser vivo e verde'^. Green as the emblem

of hope is universal: green youth is hopeful”. That is no

doubt in part the reason of the Dutch ^groene bruiloft”, the

wedding-day and -banquet.

I mention here a curious expression which has never yet

been satisfactorily explained. In D. we say: “aan iemands

groene zijde (gaan) zitten”. To this correspond G. “sich an

jemands grune Seite setzen”, Friesian “oan’e griene side”,

Danish “saette sig ved ens gr0ne Side”. In Dutch the groene

zijde is commonly understood to mean the left side, which

agrees with the German equivalent ‘Herzens-Seite" (Fr. s’asseoir

du c6t€ du coeur de quelqu^un), and with the fact that the

expression is mostly used with reference to amorous or

wedded couples. There are, however, traces of an application

to either side, whilst Danish has “Sove (laegge sig) paa det

grBnne ore”, with which compare Dutch “op een oor liggen”,

G. “auf dem Ohre liegen”.

The ancients already applied green to fresh products.

The Romans, for instance spoke of caseus viridisy ‘fresh-made

cheese". This use is common in many languages. In English

it is applied i. a. to wood, flesh, fish, hides and clay-bricks,

and a wound is said to be green when it is fresh or raw.

Engine-drivers speak of a green fire if coals have only lately

been put on. Unsmoked or undried ham and bacon are

described as green. In Scotland green^milk is ‘milk of a cow
just calved". The combination of green and hide is so common
that it is frequently written with a hyphen or as a single word.

German has
:
grimes Bier, griines Fletscky grime Haare (hair

of fresh hides), grune Hautey grime Heringe, Just as the
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English call an unsmoked or undried ham, a green kam^ the

Dutch speatk of groen spek in some parts of the country

(Overysel, Brabant), and of greune ham^nen in another part

(Barneveld)
;
and just as green hide tends to become green^

hide or greenhide, the Dutch groene haring has hecomt groen^

haring, Groen is used in a similar way in the technical

language of refiners, smelters and bricklayers (Belgium).

In French vert is applied to words denoting materials,

such as leather, stone (fresh from the quarry), ivory, hides,

and to meat (unsalted, unsmoked), herring, salmon, hides etc.

Danish has ‘gr0n-saltet% salted when fresh. In Nurmberg a

griiner Fischer was a fishmonger who sold green fish. The

English green masonry finds its counterpart in the Flemish

groene metserije.

Green stands for the green fields, the greenwood, in

various expressions in many languages. “Se mettre au vert^

is to take rest; ^bei Mutter Griin wohnen”, “to sleep with

Mrs, Greenly is to sleep in the open air, ^im Grunen gelagert

sem”, to make one’s bed under the stars. “To send one’s

horse to Dr, Green^ is to turn a horse out to grass, “mettre

son cheval au regime vert, au vert^. ‘Mettre au vert,^ is used

figuratively for ‘to give a rest, relaxation\ Different from this

is the Italian “essere al verde'^^ meaning to be in a miserable

condition.

In Friesian the adj. giden is transferred from the fields

that bring profit to the profit itself
:
grien jild^ griene rinte,

and in the bulb country een groene veiling means an auction

of a growing crop of bulbs. Here also belongs the Fr, ex-

pression laisser sur le vert for ‘to leave unused*.

Green being the colour of the fields and woods in spring,

came to be used in English for mild, temperate ; “a green

Christmas”, “a green winter.” The now obsolete green way

stood for ‘the pleasant path, the broadway*.

Green being the colour of vigour, freshness, hopefulness

came to be used for expressing prosperity, luck. G. “auf einen

grunen Zweig kommen”, Danish “komme paa Aengronne Gren^

mean ‘to prosper, thrive, get on*.

Destroying what is green is a sign of improvidence. “Nog
groen koren op zijn veld hebben” implies uncertainty about
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the turn of fortune, but “Zijn korentie groen eten’^, 'sein Korn

grun essen% “manger son bleen “couper ses bl€s verts^

is what spendshrifts and prodigals do.

Green youth passes rapidly, which may account for the

Italian expression “darse un verde^^ to amuse oneself for a

short time; Port, “lograr (tomar) um verde'^ is to have a

spree, to amuse oneself. But though of short duration there

is an element of pleasure. This is much more prominent in

the Dutch dialectal (Zeeland) gi'oene ket, rollicking fun, and

the Flemish groen — funny, droll, jocose {Loqnela, 1892) or

the German gruner Witz^ pertness, sauciness.

Een g7'oene bui is Dutch for a fit of youthful lewdness

in aged people, and een oude bok lust nog wel een groen

blaadje means 'old and cold do not always go together\ To

have a greening for is to be fond of, mad on. In the

century D. g7'oen was used in the sense of lascivious,

lewd, wanton (^zoo groen en minneziek als in voorleden tijd”),

and already in Middle Dutch we find the sense: 'inspiring

lust, desirable’, by the side of groene 'fond of’ (“dit mesdach

houden is met u wel groene^). Vondel has groen in the sense

of enamoured (groen hart). Friesian has grien 'in love, en-

amoured’ (grien mei inoar in love with each other), and in

griene rite means an amorous fit : “Jurjen krijt in g^nene rite

Mar Beitske wol net fen him wite”. Grien, amorousness,

occurs in the proverb ^Aldgrien, malgrien^. Compare with

this un vert galant, Le Roi vert (Henri IV). Middle Dutch
and 17tli century Dutch had groen(e)— reckless, hot-headed,

reckless. Closely allied with these developments is the Spanish

verde 'free, shameless, immodest’ (libros verdes and the Fr.

langue verte thieves’ patter, €tre trop vert en pa7'oles), A
further development is furnished by English low slang

:
greens

for coition, in various expressions (to have, get, like one*sgreens),

and green-stuff, greeri-grocery in obscene senses. Another line

of development starts from niet groen zijn op ietSy not to care

for a thing: “de waard (was) niet groen om ’s nachts alleen

te wezen”, 'the host did not care to be alone at night’.

Closely allied to this is the German einem nicht grun sein

'not to care for a person’, D, iemand groen op het lijf zijn

'to hate a person’; tema^id groen op het lijf vallen 'pick a

quarrel with a person’; Friesian it net grien ha op 'to be



350 A. E. H. Swaen

afraid of". A further case of pejorative development is the G.

grilne Finsternifi (Daminerung, Schatten), and Danish gwa
sig gren to give oneself airs.

In Italian verde has taken the sense of obstinate and m
French vert is used for ‘^brusque, evapore (the verte)^ decisif^

and for sharp, caustic (verte reprimande). In Dutch groen is

sometimes the colour of deceit, treachery, perfidy, perhaps be-

cause it is the colour of the devil and popularly of snakes.

In Fr. de bien vertes means 'des choses exagerdes, fausses’,

with which compare D. te groen 'too bad% groen genoeg ’^bad

enough".

In comparisons we mostly find grass : as green as grass,

so griin wie Gras, zoo groen als gras, Fr. sa grien as gers,

vert comme pre. English also has: as green as duckweed and

as green as a gooseberry. Italian draws an object of com-

parison from the animal kingdom: verde come ramarro (the

green lizzard). Because greenness is mostly a sign of good

health the Italians say : esser verde com! un aglio (garlic), 'to

be' in perfect health".

Closely connected with the original sense is green used

for cautious by railwaymen, who drive by green and red

signals.

In a number of idiomatic expressions green and its

equivalents are or were in use in several languages. In Dutch

“een groen zaal (zadel) krijgen” means to be thrown by one's

horse. In French “une verte'^ ('green peril") is a glass of

absinth (heure de la verte), “To give a woman 2ig7^een cloth”

is to roll her in sport in the grass so that her gown is soiled

with green (NED.).

In Dutch “onder de groene zoden” is usual for 'beneath

the sod". De groene Tafel is a. an official board, Grilner Ttsch,

green Table (historically the board of Covenanting notables

which ruled Scotland in 1638—1641), or b, a gaming-table.

The green cloth, het groene taken covers a board, a gaming-

table, a billiard-table, hence its figurative applications, for

example “gambling on the green cloth’’. “Gentlemen of the

green Baize Road” are whist-players, “gentlemen of the Green

cloth Road” are billiard-players. The Board of Green Cloth

is a department of the Royal Household. Green-apron is ob-

solete slang for a lay-preacher. A green-bag is obs. slang for
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a lawyer, so called from his keeping his documents in a green

(now a blue) bag. A green-coat is any one who wears a

green coat, but especially a scholar of certain charity schools.

In D. een groenrok is a sportsman, gamekeeper, G. GrUn-rock,

Green goose is 17tli c. slang for harlot, and fresh greens c,

slang for a new harlot. Greenhouse was slang for an omnibus.

Green-sleeves is normally a woman wearing green sleeves, but

there is an old ballad (1580) in which Lady Green-sleeves is

an inconstant lady-love. The name was given to the song

and to the tune, which both became very popular. Green or

greengage is actors’ slang for the stage, greeny is the curtain,

and gi'eengages stands for wages.

In Flemish een groene doctoor is an unqualified practitioner.

In the U. S. a gi^eenback was originally a banknote with

green devices on the back, but is now any banknote. Green

goods is Am. for counterfeit greenbacks, spurious money.

This unfavourable sense is also found in greenman, slang for

"a contractor speculating with money not his own\
Green geese is obs. slang for harlots, and “to have (wear)

a gree7t bonnef' for to go bankrupt.

Grundonnerstag (groene Donderdag and gi'een Thursday,

Maundy Thursday, are out of use now) has been explained

in different ways. One explanation is that green means here:

'erneuert, siindelos’ *, another that the day takes its name from

the green cakes (cakes with green herbs; served on the Thurs-

day of Holy Week (cp. Dutch groene saus),

II. Yellow is the colour of young sprouts before the light

has turned them green. Hence the use of the word for in-

experienced youth and immaturity. D. geelbek stands for a

young bird
;
incidentally also for a person with a sickly, yellow

complexion. D. “Hij is (met) geel om den snaveF, “zijn bek(je),

shavel, is (niet) geeP means he is (not) raw or inexperienced.

Similar idioms are the Friesian gielbek, gielbird\ the G. Gelb-

Schnabel a greenhorn, young shaver, puppy, and the derivatives

Gelb-schnabelei, gelb-schnabelig

;

French “montrer ^ quelqu’un

son bee jaune^^ to show one’s ignorance. Fr, has developed

the noun bejaune, a young bird and, figuratively, a greenhorn.

“Nog geel zijn achter zijn ooren, nog geel zien onder zijn

armen” are Dutch phrases indicating immaturity and in-

experience. It is curious to note that the Portuguese” passaro
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de bico amarello^ (yellow-beaked bird) is used for a sly,

cunning fellow.

A disease characterized by a yellow colour of the skin is

termed geehticht in Dutch, a word which is also used figura-

tively for the ‘sacra fames auri\ Variants are geluw, gele

zucht^ geeL The English name for this disease (icterus) is

jaundice

y

to which I return, but in the case of horses and cattle

the name is yellows. Yellow evil and yellow plague are now

obsolete. The G. word is Gelbsucht, and there is a phrase

^sich die Gelbsucht an den Hals argem”, ‘to get jaundiced with

anger’. The French name is jawiissey also humorously used

for "'yellow peril^y which became jaundice in English with the

frequent insertion of d after n. The rare cases of yellow vision

are the source of jaundiced in the sense of ‘disordered by

envy, jealousy or spleen"*; as Pope says: “all seems infected that

thhnfected spy, As all yellow to yellow eye.” Jaundiced

eyeSy to be yellow-eyed find their counterpart in D. geel van nijd

(kwaadaardigheid), G. “vor Neid (Arger) gelb undgrUn sein”.

Yellow-hammer used to be applied to a jealous husband, the

same as the flash term yellow gloak. “To wear yellow hose

or stockings” is obsolete for to be jealous. In The Wintei^s

Tale Shakespeare warns: “If thou hast The ordering of the

Mind too, mongst all Colours No Yellow in't” (II 3, 107),

Yellowness and yellows were at one time used for jealousy.

Because gold is yellow we have the D. geeltjey geelvink

for a gold coin, E. yellow-boy for a sovereign and obsolete

yellow-hammer for a gold coin, with which compare Fr. metal

y

stock jauney and the popular jaunet (geeltje, yellow-boy). In

Am, slang a yellow is a gold watch.

I may add that yellow-hammer is American slang for a

resident of Ohio, that it was a nickname in England for a

charity boy when these boys still wore yellow (orange)

breeches, hose and shoes, and that D. geeltje is also said of

an old sermon used for a second or third time (“een geeltje

van de plank nemen”).

Wide-spread is the application of yellow to the Mongolian

race. We speak of the yellows and blacks; the Chinese are

called the yellow agony or perily D. het gele gevaary Fr. le

peril jaune (humorously la jaunisse\ It. pe7ncolo giallo etc.

Yellow peril is humorously said of a Gold Flake cigarette.
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Thackeray's Yellow Plush Papers have made yellow plush for

a footman's plush breeches familiar to his readers and beyond.

Yellow backs are cheap novels. The yellow pi^ess, la presse

jaune, yellow journalism take their origin from the U.S. news-

papers urging war with Spain in 1898, and came to mean

sensational newspapers, chauvinistic or jingo journalism. A
yellow is a yellow writer or journal: “this deliberate attempt

to stir up animosities is worthy of the yellows at their worst”.

Yellowism is the unscrupulous or sensational character of

news. In the eighties and nineties various publications aimed

at producing something new in literature and art. The best

known was The Yellow Booky edited by Henry Harland and

Aubrey Beardsley (1894). Hence it is common to speak of the

Yellow Book School.

A further development in the pejorative direction is

E. yellow for ‘'craven, cowardly^, now common in the phrase

a yellow streak or streak of yellow for cowardice, meanness,

undependableness, and yellow-livered 'cowardly\ These ex-

pressions are originally American. By an easy transition

yellow came to mean 'blackleg’
;

the Fr. jaune for blackleg,

scab, is perhaps merely a translation and adaption of the

English equivalent, A yellow dog is 'a person or thing of

no account or of a low type’ (NED.) and is applied attributively

'to organizations, etc., opposed to trade-unionism’. “He was

a darned fool to marry her . . . He's yaller, that's what he

is, yallerP Somerset Maugham, The Trembling of a Leaf 164.

Other traces of an unfavourable meaning are Fr. “faire

des contes jaunes^ to tell incredible stories
;

It. “avere i piedi

gialli^ said of red wine that begins to turn (del vino rosso

quando comincia a guastarsi), and “chi porta \igiallo vagheggia

in fallo”, because yellow is the colour of lost hope, and

“diventar giallo'^ is to become pale, wan, deadly pale. Port,

“vae-te para os mares aniai'ellos'^ (go to the yellow seas)

means 'the devil take you’. Fr. “rire jaune'^ is said of a

forced laugh, and Portuguese um riso amarello is 'false or

affected laughter’. Jaune also means 'made a cuckold by

one's wife’, Grimm gives gelb as the colour worn by harlots

and gelb 'bos als Schimpfwort’ : du gelber (Hans Sachs). In

the paragraph on green we have come across the combination

groen en geel, grun tmd gelb etc., and have seen that the

J. Hoops, Ecghsche Studien. 72 3 23
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order can be changed: “es wird mir griin v^Agelb
grun) yor den Augen”. Here and in the case of ye£Tt
jealous there is an unfavourable streak which may have iZ
to the preceding applications.

°

A dreaded disease is the yellow fever (for which a slan<»name xs yellow yack\ gele koorts, gelbes Fieber.fievrejaune, etcGeeljonk is a Flemish name for an infant disease (de Bol-baby s yellow is a nursery term for a child's excrement; ydl^punk IS American slang for buttered bread; a yellow-belh ka Meccan halFcaste, a native of the fens, or a knife-grinder-
a yellow admiral is a naval captain retired as rear-admiral
without being attached to a red, white, or blue squadron-
Italians sy that a thing is “raro come i cmxgiallP>, as yellow
dogs. Yellow stlk is rhyming slang for milk.

There is no attempt at completeness in this contribution
to semantics, nor do I presume to think that its arrangementK at all defmitive. It is a mere hint of what can be done in
this direction.

Amsterdam. A. E. H. Swaen.



DIE WELTANSCHAUUNG
JAMES BRANCH CABELLS

(im Anschlufi an seinen Roman Figures of Earth),

L

Unsere Untersuchung will mit der Betrachtung der Welt-

anschauung James Branch Cabells (geb. 1879 in Virginia USA.)
einen Beitrag zur Kenntnis der asthetischen Weltansicht und

ihrer Problematik in der amerikanischen Literatur geben.

Von asthetischer Weltansicht und auf ihr beruhendem Schrift-

tum kann allerdings, wenn tiberhaupt, in bezug auf Amerika

nur in beschranktem Mafie die Rede sein. »Das Buch ist in

Amerika immer eine Form und eine Begleiterscheinung der

Handlung gewesen« — seit Amerika eine schOne Literatur

besitzt, wird sie in erster Linie durch die kolonisatorische und

spater die industriell - kaufmannische Tatfreudigkeit, das

Nationalbewufitsein oder durch die puritanische Lebenshaltung

des Amerikaners bestimmt^). Diese mafigebenden Faktoren,

die meist ineinander verschlungen als religiSs befliigelte Alltags-

aktivitat auftreten, bedingten und bedingen jedoch eine mit

wenigen Ausnahmen durchgehende Bevorzugung des Inhalt-

lichen vor dem Formalen eines literarischen Kunstwerks. Der
Amerikaner mufite aus seinem Wesen heraus einer Kunst-

gesinnung feindlich gegentiberstehen
,

die das Formale im
Kunstwerk uberhaupt besonders hervorhob und fiir sich heraus-

stellte, und vollends mufite er eine solche Haltung verstandnislos

ablehnen, wenn sie den Menschen so weit der Herrschaft der

sch5nen Form unterstellte, dafi sie ihn damit zur Flucht in

eine asthetische Ersatzwelt verlockte und dem tatigen Leben

^)R6gis Michaud, Amerikanische Literatur der Gegenwart.

1931. S. 9.

23 *
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entfremdete, wie wir es aus der Romantik und mehr noch

aus der Uart pour ra7^t Europas kennen. Die amerikanische

Literatur kennzeichnet von ihren Anfangen bis heute im

Gegensatz zu solchen europaischen Bestrebungen eine oft zur

Zweckhaftigkeit berabgedriickte Lebensnahe: lite;rarisch be-

stimmend waren das Grenzerleben, dann der Nationalismus

und Provinzialismus der nordamerikanischen Staaten, spater

wirtschaftliche und soziale, immer aber religibse und mora-

lische Fragen und Lehrsatze, kaum jedoch lebensferne Stoffe,

•wie sie von den asthetischen Formalisten Europas so geschatzt

warden. Betrachten wir die amerikanische Literatur unter

asthetischen Gesichtspunkten, so fallen deshalb auch die

tiblichen Unterscheidungen zwischen den einzelnen literarischen

Epochen des 19. Jahrhunderts so gut wie fort — der Unter-

schied zwischen “romantic, genteel, and realistic period” ist

weniger formal als stofflich : mit wenigen, unten zu streifenden

Ausnahmen forderte keine von ihnen das Kunstwerk um seiner

selbst willen oder hatte uberhaupt ein ausgepragtes Ver-

haltnis zur Form, und nur der verschiedene Zweck, dem die

ktinstlerische Sch5pfung dienen sollte, macht die Ungleich-

artigkeit aus. Es ist bezeichnend hierfiir, dafi auch der

kulturelle Aufstand des 20. Jahrhunderts gegen die letzte

Halfte des 19., wiewohl er die Erscheinungen und Lebens-

formen der Vergangenheit bekampfte, dennoch im allgemeinen

deren kiinstlerischen Grundsatz, einen, wenn auch aufierst ver-

scharften, Realismus in der Form von jener ubernahm.

Das enge Verhaltnis, in dem eine ausgesprochene asthe-

tische Weltanschauung zu der Spatzeit einer Kultur zu stehen

pflegt, erklart auch fiir Amerika dieses Fehlen eines Primats

des Asthetischen^). Das geschichtlich junge Land vermochte

zunachst einer iiber den Kampf des Alltags hinausgehenden

Kunstfreudigkeit an sich, die irgendwie als miifiiggangerisch

empfunden werden mufite, keinen Boden zu bieten. Und wenn

wir gelegentlich trotzdem auch in der Literaturgeschichte

Amerikas asthetische Typen finden, so verdanken diese ihre

Erweckung — denn der Trieb zum Asthetischen liegt ja im

Menschen schlechthin, und es fragt sich nur, ob er sich zeigt

Vgl. zu unserer ganzen Fragestellung K. J. Obenauer, Die

Prohlematik des asthetischen Menschen in der deutschen Literatur, 1935.

S. lit
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Oder niciit — der Anregung der alteren, vom Zweckhaften

schon in all ihren Lebensbedingungen gelGsteren Kultur

Europas, besonders der der romantischen Bewegung und der

spateren Uart pour Part in England und Frankreich, Von hier

sind zum Teil jene Erscheinungen begreifbar, wie die Edgar

Allan Poes, der die romantische alte Welt in seinen Motiven

wie in deren kiinstlerischen Gestaltung beschw5rt und eine

formschOne Todesseligkeit kennt, die ausgesprochen un-

amerikanisch und europaisch anmutet (seine Landsleute

empfanden das ahnlich und beantworteten diesen Zug und die

angeblichen personlichen Mangeln Poes mit dem Boykott des

Dichters, wahrend etwa ein Baudelaire ihn begeistert an-

erkannte). Weiter gehGrt, allerdings in gebilhrendem Abstand

von Poe, Washington Irving in die Reihe der fruhen, das

Asthetische betonenden und gleichzeitig darin von Europa be-

einflufiten Schriftsteller Amerikas, wenn man etwa seine Ssthe-

tisch-historistische Einfiihlungsfreudigkeit in das europaische

Mittelalter in Betracht zieht. Und ebenso ist der von Schopen-

hauer und Byron beeindruckte Herman Melville hier zu nenne'n,

von dessen Werken besonders sein Moby Dick einen aus-

gesprochenen Sinn fiir asthetische Ziige aufweist. Astheti-

sierende Einfiihlungsgabe verraten schliefilich zwar auch jene

vielen Romane aus dem letzten Jahrzehnt des 19. Jahrhunderts

im Stile des Ben Hur'^). Aber sie sind meist zu sehr ober-

flachliche Unterhaltungsware und Ssthetisch zu unentschlossen,

als dafi man sie einer ernsthaften Beschreibung der Entwick-

lung des asthetischen Typus in der amerikanischen Kultur

(die m. W. bisher noch nicht unternommen wurde und hier

natiirlich nur angedeutet werden kann , . .) einfugen diirfte.

Freilich trug die Bindung nach aufien, nach Europa, das

bereits ausgesprochen asthetisch empfindende Epochen kannte,

als das amerikanische Schrifttum noch vdllig im Pragmatisch-

Realistischen verharrte, nicht allein zur Erweckung jener

seltenen asthetischen Typen bei. Sicher mitgewirkt hat auch
— da der asthetische Mensch wie der Romantiker dem reaktiven

Typus zugeh5rt — Amerika selber in negativem Sinn. Die

im grofien und ganzen ausgesprochen und einseitig btirger-

liche, utilitaristische und mammonistische, demokratisch-massen-

Vgl. Regis Michaud (1931), S. 95 ff. »Der Sieg der Literatur«.
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hafte
,

von puritanischen Grundsktzen iiberdies eiugeengte

geistige Stfuktur des jungen Landes rief den individualistisch-

asthetischen Menschen als Protest aus den eigenen Reihen

immer haufiger hervor — verstehen kann man das, wenn
man etwa an den englischen Viktorianismus denkt, der einen

Swinburne oder Wilde in gewisser Weise als Gegengewicht

selber bedingte.

Als neuere Vertreter des so aus europaischer Anregung

und Widerstand im eigenen Lande hervorgewachsenen seltenen

hauptsachlich asthetischen Kunstlertums in Amerika wollen

wir besonders die Imagisten ansehen, jene von Ezra Pound,

Amy Lowell, Hilda Dolittle und J. G. Fletcher gebildete

und geleitete, auf europaischem Vorbild fufiende Dichtergruppe

des zweiten Jahrzehnts des 20. Jahrhunderts, deren poetisches

Programm stark asthetische Ziige aufweist^), und neben und

nach ihnen den Prosaisten James Branch Cabell, von dem hier

zu sprechen ist. Von ihnen stellt Cabell sein ganzes dich-

terisches Schaffen in einer seit Poes Essay The Poetic Prin-

ciple (1850) zum ersten Male wieder so radikal gewagten, alle

anderen als die asthetischen Werte ausschliefienden Einseitig-

keit unter das Wort: “I have at no time written any novel

which pretended to touch the known life about me” 2
) und

behauptet immer wieder, die einzige Pflicht des Kiinstlers sei

es ‘‘to write perfectly of beautiful happenings”. Cabell ist

dabei, wie in dem Folgenden auszufuhren sein wird, ein gutes

Beispiel fiir die oben erwahnte gesetzmafiige Art und Weise,

in der in Amerika asthetisches Denken entstehen kann. Denn

sicher ist auch bei ihm an der Einseitigkeit, die zumindest in

seinen theoretischen asthetizistischen Anspriichen zum Aus-

druck kommt und stark an die Gedanken der europaischen

asthetizistischen Bewegungen erinnert, europaisches Vorbild

schuld — aber ebenso stark ist diese Einseitigkeit begrundet

in einem inneramerikanischen Umstand: dem Bewufitsein des

Vgl. F. Vortriede, Der Imagismus, sein Wesen und seine Be-

deutung, Diss. Freiburg 1935.

Cabells Werke erscheinen im folgenden bei Zitaten abgekUrzt:

Beyond Life (1919) = B. L., Straws and Prayerhoohs (1924) = Str, and

Pr, b.f Figures of Earth (1921) = F. of E. (obiges Zitat: Str, and Pr, b„

115.) Alle anderen Werke sind mit vollem Xitel zitiert BenUtzte Aus-

gabe: The Bodley Head Qohn Lane, London).
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amerikanischen Kiinstlers, sich gegen das kunstfremde Publikum

Amerikas in seiner Eigenart nur mit dem radikalsten asthe-

tischen Programm durchsetzen zu ktonen.

Wie kein anderer Stand hat ja gerade das Biirgertum

auch in Europa seine Astheten in eine immer gr^fiere Ein-

seitigkeit ihres Bekenntnisses gedrangt, weil fur den biirger-

lichen Astheten keine Verbindung seiner Weltansicht mit der

praktischen Tatgesinnung seines Standes mdglich war ^). Das

gilt besonders fiir das 19. Jahrhundert. (Unsere Erw^hnung

Swinburnes und Wildes trug diesem Zusammenhang schon

oben Rechnung.) Aber trotzdem ist hier gleich auf einen

Unterschied zwischen einem amerikanischen asthetischen

Menschen wie Cabell, der im Anfang des 20. Jahrhunderts

zu schreiben begann, und einem der alten Welt, wie etwa

Baudelaire, Gautier oder Keats, im 19. Jahrhundert hinzuweisen,

obwohl ihre Gemeinsamkeit sich in ihrem Protest aus dem
Biirgertum heraus gegen das Biirgertum bekundet.

Mit seinem ausgesprochenen asthetischen Bekenntnis mufite

und mufi sich Cabell immer in einer Front mit denen fiihlfen,

die in der Form eines zu schonungslosem Materialismus und

Psychologismus gesteigerten Realismus gegen den puritanisch-

demokratischen Babbitt ankampfen und die wir unter dem
Namen der »Jungamerikanischen Bewegung« seit Jahrhundert-

beginn kennen^), den Willa Cather, Sherwood Anderson,

Theodore Dreiser, Sinclair Lewis, Upton Sinclair und John

dos Passos im oft reportagehaften Roman, Eugene O'Neill im

psychologisierenden Drama, H. L. Mencken, van Doren und

G. L Nathan in der literarischen und kulturellen Kritik.

Dieses kampferische Verwandtschaftsgefiihl bei aller aufier-

lichen Verschiedenheit zwischen Cabell und dem ^Jungameri-

kanern« zeigte sich sowohl in der anerkennenden Art und

Weise, in der Cabell in seinen Romanen, Aufsatzen und

Anders fand in Europa der aristokratische Asthet des 13. oder

16. Jahrhunderts die fruchtbare Vereinig^ng: zwischen praktischem Leben
und asthetischer Betrachlerfreude. Zu diesem Unterschied zwischen biirger-

lichem Asthetismus, dem fast alle romantischen Astheten angehdrten, und
dem des hdfischen oder des Renaissancemenschen vg-1. K. J. Obenauer
(1933) S. 17.

-) Vgl. F. Brie, Die Jungamerikanische Bewegung QJx.'Ech.Q, 1922,

S. 961—73). Der Name ist in Amerika ziemlich unbekannt.
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Briefen fiir jene eintrat, obwohl sie ktinstlerisch ganz andere

im Grunde-viel »amerikanischer« scheinende Ziele batten als

der »europaische«, ironische, schOnheitsfreudige Cabell, wie

auch darin, da6 etwa ein so aktiver Kritiker wie H. L. Mencken,

sich gerade des Astheten Cabell angenommen hat und an ihm

vorziiglich seinen Stil, die gewandte Form und das spielerisch-

souverane Sprachkonnen sch^tzt, wahrend ihm sonst die An-

erkennung der Form um ihrer selbst willen ziemlich fernliegt^).

Erklarlich ist ein solcher gegenseitiger Zusammenschlufi eines

formtrunkenen Astheten mit einem Kreis lebensnaher, prediger-

hafter und fortschrittlicher Aktivisten wie gesagt aus der be-

sonderen Lage eines jeden amerikanischen Schriftstellers oder

Ktinstlers tiberhaupt, der sich auf neue, von Konvention und

Moral nicht geheiligte Wege wagt. Cabell branchte — das

gilt besonders fiir die Zeit vor und wahrend des Weitkriegs —
die Kritiker des S^nart Set (1914ff.), der Zeitschrift

H. L. Menckens^), ebenso wie diese ihn als andersartigen,

aber wertvollen Bundesgenossen in ihrem kulturellen Kampf

um die Befreiung des amerikanischen Menschen von der Last

und Enge veralteter Vorurteile anerkannten ®).

Ahnlich war nun zwar auch im Frankreich des 19. Jabr-

hunderts der Kampf gegen den Bourgeois ein Punkt, an dem

H. L. Mencken, The Style of Cabell (in A Round-Table in

Poictesme, Cleveland, 1924, S. llSff)

2) Schon Cabelis The Eagle's Shadow (1904) erregte die Entrtistung

puritanisclier Kreise (vg-l. “Appendix about Morals”, S. 253 ff.), noch mehr

Jurgen (1919), dessen zeitweiligfes Verbot von der Society for the

Suppression of Vice durchg-esetzt wurde. Dieser im breiten Publikum

herrschenden Ansicht vom “indecent Cabell”, die Ausdruck der Gefahrlich-

keit Cabelis fUr das alte puritaniscbe Amerika ist, sind H. L. Mencken
mit James Branch Cabell (1926) und Carl van Doren, J, B. Cabell

(1932) energ^sch und tiberzeugend entgeg-engetreten. Zur Verbindung

Cabelis mit der Jungamerikanischen Bewegung vgl. seine Mitarbeit an

den fiihrenden amerikanischen Zeitschriften (genau beschrieben und biblio-

graphisch erfafit bei J. R. Brussell, A Bibliography of the Writings of

James Branch Cabell, Philadelphia, 1932. S. 19 ff).

®) In Some of Us, an Essay in Epitaphs (1930) sagt Cabell in diesem

Sinne iiber Dreiser “I perceive some merit in Theodore Dreiser”, erblickt

dies aber nicht in kiinstlerischer Hinsicht, sondem in seiner antibtirger*

lichen Haltung: “I mean that more than once Mr, Dreiser has attracted

the . , , disfavor of those patrolmen of our literary morals who also have

intermeddled at odd times with the work of Sherwood Anderson” (S. 77).
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sich Vdrt pour Vart und Menschheitsdichtung begegneten ^).

Aber der grundsatzliche Unterschied zwischen dem unbiirger-

lichen Cabell im Amerika des 20. und den antibiirgerlichen

Astheten im Europa des 19. Jahrhunderts liegt darin, dafi diese

Gemeinsamkeit in Frankreich der gtozlich anderen Art der

franzOsischen Kultur, ihrem grdfieren Alter und ihrer bunteren

Vielfalt entsprechend, nur eine aufierliche, voriibergehende

Beruhrung bedeutete, fiir Amerika jedoch viel mehr war. Jenes

Bewufitsein der gemeinsamen, gegeniiber der grofien Masse

zudem kleinen Front ist im Falle Cabells Sinnbild einer

wesensmafiigen Verschwisterung der beiden antibiirgerlichen,

antipuritanischen und antidemokratischen Tendenzen. Gewollt

Oder ungewollt teilt sich damit Cabell aus dem Kreis jener

Kritiker und Dichter des Jungen Amerika etwas von ihrer

Aktivitat, ihrem Amerikanertum im besten und jugendlichsten

Sinne mit, dem seine Herkunft aus einer alten Familie Vir-

ginias ja schlieJSlich auch entspricht. Dieses aktive Amerikaner-

tum aber, das letztlich auch in seinen Schriften durchklingt,

hindert den Astheten Cabell trotz aller formalen Radikalitat

daran, vollig wertausschliefiend zu werden, wie es die Gefahr

vieler europaischer Astheten war. Trotz seiner immer wieder-

holten Versicherungen im Stile Wildes, der Kiinstler schaffe

nur “to divert himself”, trotz alles Ssthetischen Individualismus

also, ist Cabell im Grunde doch von der Bezogenheit seines

Werkes auf seine Umwelt, von seiner Bedeutung fiir die

amerikanische Kultur und von der Fruchtbarkeit einer asthe-

tischen Lebensauffassung, wie er sie versteht, fiir einen weiteren

Kreis von Menschen iiberzeugt, der iiber ihn als Einzelperson

hinausgreift. Die Einseitigkeit, mit der er den Wert seines

Werkes im Nur-Formalen sehen will, kann demnach nur als

polemisch bedingt verstanden werden, entspricht aber der tat-

sachlichen, absoluten Eigenart dieses Werkes nicht. Denn
diese eigentliche Art greift iiber das Rein-Asthetische in der

well sinnausschliefienden, auch wertausschliefienden Bedeutung

dieses Wortes weit hinaus. Man hat diese Doppeldeutigkeit des

Cabellschen Werkes gerne und oft iibersehen. Aber gerade

seine beiden Essaybknde Beyond Life (1919) und Straws and

Vgl. H. Heiss, Die rom. Lit, d, 19, ti, 20, Jahrhunderts (Hand-

buck d. Lit. Wiss, 1923). S. 94.
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Prayerbooks (1924) wie auch die ganze Allegorik der Cabell*

schen Romane bestatigen dieses Urteil, dafi Cabell nur zur

Halfte Asthetizist, zur anderen aber Aktivist ist. Auch ein

Forscher wie Edward Mims sieht das, wenn er Cabell zu-

sammen mit Ellen Glasgow als aktive Kampfer gegen die

puritanische Tradition des amerikanischen Siidens anspricht,

eine Anschauung, die iiber das asthetische Element des Cabell-

schen Wesens in unserem Sinne hinausweist ^).

Dies alles: die asthetizistische Eigenart des Cabellschen

Werkes, ihre Begriindung in europaischem und amerikanischem

EinflujB, gleicbzeitig aber die bestimmte aktivistische Pragung,

die die asthetische Weltanschauung Cabells von seinem

Amerikanertum her erfahrt und die ihn von den europaischen

Asthetisten scheidet, sollen die folgenden Ausfuhrungen

zeigen.

Dazu geben wir zunachst den Inhalt des wohl be-

deutendsten Cabellschen Romanes, der Figures of Em^th (1921),

und untersuchen ihn in seinen Wesensbestandteilen, um so zu

einer im Einzelnen begriindeten Deutung des Cabellschen

Schaffens zu kommen. Weiter ziehen wir zu dieser dann be-

sonders die beiden erwahnten Essaybande von 1919 und 1924

hinzu, sowie den zweitwichtigsten Roman Cabells Jurgen (1919),

den die Ubersetzung von Karl Lerbs in Deutschland zugang-

lich gemacht hat 2).

E. Mims, The advancing South (1926), S. 202,

Jurgen^ iibertr. v. Karl Lerbs, Insel-Verlag 1928 (vergriffen).

Diese einzige Ubersetzung eines Cabellschen Werkes ins Deutsche hat in

Deutschland verhaltnismaJBig wenig Interesse fiir Cabell erregt. Wahrend

sich in Frankreich namhafte Literarhistoriker (Michaud) und in England

besonders Hugh Walpole (The Art of /. B. Cabell, New York 1928)

Cabells annahmen, kennt das deutsche Publikum ihn so gut wie nicht.

Auseinandersetzungen mit Cabell in deutscher Sprache gibt es deshalb

auch fast keine
;
tiber die blofie Namensnennung hinaus kdnnen als solche

nur gelten: W. Fischer (in Amertkan, Literatur, Handb. d. Lit. Wiss,

1929. S. 118), F. Bruns, Amerik. Dichtung der Gegenwart (1930),

S. 48—54, V. Poliak, James Branch Cabell (in “Die Literatur”, 1932/33,

S. 223 ff.). Die amerikanische Literatur tiber C. ist dagegen schon ziem-

lich ausgedehnt, allerdings mehr aktualistisch als wissenschaftlich (vgl.

Lit, Angaben bei J. R, Brussell, 1932, und Maurice Le Breton,
Cabell Romancier Revue Anglo-Americaine 1933/34, S. 112), Wir ver-

zichten auf eine vollstandige Aufzhhlung der Cabell behandelnden Schriften

und geben benutzte Literatur im Laufe der Untersuchung.
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11 .

Die Figures oj Earth spielen im poetischeri Fabelreich

Cabells: Poictesme. Manuel, ein Viehhiiter am Teiche von

Haranton, bewacht dort seine Schweine und beschaftigt sich

unablassig. damit, aus Lehm Figuren zu formen, deren keine

jedoch seinem Wunsche entspricht und die er darum kaum
vollendet wieder beiseite stellt, um eine neue zu beginnen.

Hat ihm doch seine Mutter geraten, “to make a figure in the

world” — der Einfaltige hat das im w5rtlichsten Sinne be-

griffen und handelt nun danach. Aber schon in seinem Spiel

last Cabell den nachdenklichen Beschauer dieser Szene ihre

geheime Bedeutung ahnen : daS nur der selber etwas darstelle,

den schdpferische Fahigkeit zu schdpferischer Tat fiihren

kann^). Freilich iiberklingt bald, nachdem das Leitmotiv so

kurz und knapp angeschlagen ist, die Groteske des mit mittel-

alterlich-romantischen Farben gemalten Marchens den Sinn

des Anfangs: ein Fremder gewahrt den stattlichen jungen

Kiinstler, beginnt ein Gesprach und empfiehlt ihm, auf ritter-

liche Taten auszureiten statt hier in dbrflicher Kleinheit dahin-

zuleben. Miramon Lluagor, ein Zauberer, der in der Epik

Cabells den Merlin der Arthussage vertritt, habe die Tochter

des Grafen von Arnaye entfiihrt und ihre Befreiung mit dem
wunderkraftigen Schwert Flamberge, das der Fremde Manuel

iaberraschend aushandigt, sichere dem Better Ehre und Gut.

So macht sich Manuel auf und verlaSt seine Herde: ahnlich

wie in den Arthurepen des Mittelalters bis auf Spenser ftihrt

ihn sein Weg etappenweise zum Ziel, zuerst zu einem Be-

gleiter, Niafer, und dann in den Kampf mit den verschiedenen

phantastischen UngetUmen, die die auf dem Berge Vraidex

gelegene Burg des Zauberers bewachen. Er besiegt sie alle,

nicht zuletzt durch eine List seines Kameraden, der die Bestien

mit einem todbringenden Zauberei, einer Schildkrote und selt-

samen Holzfiguren schreckt, die in Wahrheit allerdings nur

gewGhnliche Gegenstande des Alltags sind. Denn auch der

Kampf mit den grimmen Wachtern der Zauberburg hat nicht

Wir enthalten uns schon hei dieser Inhaltsangabe sowohl der

reinen Wiedergabe ohne Deutung wie auch der vollstdndigen Nach-

erzahlung. Die letztere macht schon die jedem Cabellschen Roman eigene

Motivftille unmGglich — wir miissen uns begntSgen, das stofflich Wesent-

lichste herauszustellen.
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nur eine Schauseite. Aufierlich kommt in ihm die Krait

Manuels und die Klugheit Niafers zum Ausdruck — innerlich

und wesentlich aber ist im Siege Manuels iiber Drachen und

Schlangen der Glaube jener tollpatschigen Schreckgestalten

an die angebliche Macht jener Zauberdinge wirksam: solche

Tauschungen spielen immer wieder eine wesentliche Rolle bei

Cabell und haben ihren geheimen Sinn.

Es ist selbstverstandlich, dafi nun, alter tJberlieferung

zufolge, die gefangene Prinzessin befreit wird — es geh5rt

aber zu der rationalistisch-ironischen Wesensseite Cabells, die

er mit Wilde und mit Mark Twain gemeinsam hat, dafi diese

nun nicht, wie herkdmmlich, als verlassene Schdnheit, sondern

als zwar hubsches, aber doch etwas hausfrauliches mittel-

alterliches Wesen geschildert wird, das ihrem Entfiihrer, dem
Zauberer Miramon, schon stark auf die Nerven ging, weil er,

der Herr der menschlichen Traume, mit Riicksicht auf sie nur

noch ^bright optimistic dreams and edifying dreams and glad

dreams”, nie aber mehr ^a fine night-mare or a creditable

terror” iiber die Schlafer im Lande schicken durfte. Sie ist

zudem noch so standesstolz, dafi sie ihren Befreier, den ge-

meinen Schweinehirten, als Gatten ablehnt und sie ihr Ent-

fiihrer (der als jener Fremde zu Beginn der Geschichte selber

Manuel zur Befreiung aufgefordert hatte . . .) deshalb wohl

Oder iibel bei sich behalten mufi. So endet das zauberhafte

erste Abenteuer Manuels auf der einen Seite mit der roman-

tischen Ironie, dafi Gisele von Arnaye mit Miramon Lluagor

eine wackere Zauberersehe weiterfiihrt, auf der anderen Seite

aber fiihrt es weiter mit der Liebe Manuels zu Niafer, denn

der Knabe hat sich als verkleidetes Madchen entpuppt und

scheint dem jungen Manuel nun hundertmal liebenswerter als

jene befreite Prinzessin. Bis zum Tor von dem h5flichen,

wenn auch etwas enttauschten Zauberer begleitet, reiten sie

den Berg hinab in jene Welt, in der Manuel »eine Figur

machen« will. Aber am Wege halt ein Fremder auf schwarzem
Pferd: es ist » Grandfather Deaths, der Manuel abzuholen

wunscht, nun da er kaum seine erste ritterliche Tat vollendet

hat. Nur wenn Niafer statt Manuels mit ihm geht, lafit er

sich von seinem Vorhaben abbringen. Wieder wird dabei im
phantastischen Gewand der Legende ein Sinn deutlich : Manuel
lafit das zitternde Madchen, obwohl er es mehr als jede andere
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liebt, doch auf dem schwarzen Pferd des Todes ziehen, denn

“My life is very necessary to me, and there is a‘geas (Ver-

pflichtung) upon me to make a figure m the world before I

leave it . . Sein Wille zur eigenen Tat ist stMrker als seine

Liebe, er ist darin — wie Cabell es auch ausdriicken will —
ganz mannlich-egoistisch im hdheren Sinne. Und wenn ihm

auch Horvendile (aus der Hamletsage ?), einer jener alle hinter>

weltlich-d^monische Erkenntnis verkbrpernden Kobolde in

Poictesme, wie sie bei Cabell immer wieder mit teils ntoischen,

teils bedeutsamen Spriichen auftreten, sagt, der Erfolg, den

er ersehne, sei vergleichbar dem Streben eines seines Schwanzes

beraubten Affen, der sich unberechtigterweise einbilde, ein

Abbild der Allmacht zu sein, und nur deshalb seinen Taten

eine besondere Bedeutung zumesse, ist er sich seiner Sache

doch sicher.

So reitet er weiter, neuen Taten entgegen. Es erinnert

an das M^rchen von der Schwanenjungfrau, wenn er, in

Haranton wieder angekommen, einem im Dorfteich badenden

Madchen eine Feder aus dem abgelegten FlUgelkleid stiehit.

Aber es ist wiederum bezeichnend fur die neuschdpferische

Art Cabells, dafi auch in dieser Episode die Eigenart des alten

Motivs absichtlich verandert wird. Jene Feder, die die

Schwanenjungfrau natiirlich sogleich vermifit und die sie als

Kbnigstochter, die sie ist, nun in aller Welt suchen lafit, wird

von der Schwester Manuels verbrannt. Alle Taten aber, die

Manuel nun in der Folgezeit ausfiihrt, gelingen ihm mit einer

gewt)hnlichen Gansefeder, die er fur jene unterschiebt. Nicht

mehr im Objekt liegt — genau wie bei jener List Niafers —
der Zauber wie im Volksmarchen, sondern im Subjekt: sei

es Manuel, der listig immer neue Gansefedern fiir wunder-

kraftige Schwanenfedern ausgibt, sei es in denen, die ihm dabei

Glauben schenken.

Zunachst geschieht das, als er auf seiner Weiterfahrt in

das Reich des Konigs Helmas von den Peohten kommt.

Diesem ist in alten Weissagungen prophezeit worden, er werde

einstmals durch eine zauberkraftige Feder unerhorte Weisheit

erlangen und dadurch nah und fern beriihmt werden. Nun
glaubt er in der Gansefeder in der Hand Manuels die Feder

der Weissagung zu erblicken und zwingt sie ihm mit Gewalt

ab. Der Erfolg bleibt nicht aus: Helmas erringt mit der in
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machern, Pferden, mit blitzartig erfafiten Stimmungs-

schildeningen, mit einem zwischen aller ironischeri LSssigkeit

doch pl5tzlich einbrechenden Ernst liber die Taten, Sehnsiichte

und Enttanschungen seines Helden — so wird uns doch jetzt

scho.n der gehaltliche Kem dieses ganzen Wesens wenigstens

vermutungsweise klar. Dieser Kern ist, dafi Manuel aus durch-

schnittlichen Menschen Persbnlichkeiten voll Weisheit, Heilig-

keit und Liebe schafft, dafi jene Tonfiguren nur nachtragliche

Bestatigung seines Schaffens sind, von dem er immer wieder

unbefriedigt ist und von dem er sich deshalb immer wieder

neuen Taten zukehrt, kurz, dafi hier im Trubel der Formen

eine menschliche Problematik sich verbirgt. Was ihm seinen

Figuren zu mangeln scheint, ist Leben, und als er in einer

Szene, in der aktuelle Anspielungen und die Mythologie aller

Volker gemischt ist, vom Vogel Phdnix, der hier Zhar-Ptitza

heifit, erfahrt, nur KSnigin Freydis von Audela konne seinem

Werk dieses Leben geben, da verlafit er Alianora und lockt

jene, die die Gottin des Unbewufiten, Herrscherin des Dunkels

und des Feuers ist, an abgelegener Stelle mit den Be-

schwOrungen der Hekateverehrer. In den griinen Flammen
des Feuers, das er entfacht hat, zeigt sich eine Schlange, die

sich in ein Schwein, einen Spiegel und schliefilich unter seinem

Zugriff in eine Frau verwandelt. Sie bittet er um die Erfullung

seiner Wtinsche. Cabell zeigt bei dieser ganzen Begebenheit

wie oft die Neigung, seinen Leser zu mystifizieren — der tolle

Zauberspuk, der mit Stimmen und Geschrei aus dem Feuer usw.

vor sich geht, lenkt von dem Wesentlichen ab. Dies aber be-

steht in der Person der Freydis. Sie, die aus dem Reiche der

Damonen kommt, verkdrpert — zudem noch als Frau — die

Machte des Irrationalen und Fruchtbaren; in dieser Eigenart

ist sie allerdings auch alien Machten des Vernunftigen wehrlos

ausgesetzt: die letzte, wirkungsvollste Beschwbrung Manuels

ist deshalb das Aufsagen der Multiplikationstabelle und ein

Zitat aus einem Schulbuch ftir Zoologie . . . Die Logik des

Marchenhaften zwingt sie nun, in ihrer gegenwhrtigen Gestalt

als menschliches Weib auch menschlich zu fuhlen: so ent-

brennt sie in Liebe zu Manuel, belebt eine seiner Figuren, die

hinkend davonlauft, und bleibt schliefilich, da die Nacht ver-

strichen und ihr so die Riickkehr ins Damonenreich verwehrt

ist, als seine Frau bei ihrem Beschwbrer. Es ist nun eines
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der Lieblingsmotive Cabells, das von der Ehe als Enttauschung,

wenn die nun beginnende Ehe Manuels mit Freydis immer
mehr von ihrem Glanz verliert, den die Liebe Manuels zu

der DamonenkOnigin besessen hatte: wie jene holde Beute

Miramon Lluagors entwickelt sich auch Freydis zur be-

dachtigen Ehefrau, und so wird es verstandlich, dafi Manuel

selbst mit dieser feenhaften Eroberung nicht vbllig zufrieden

zu sein vermag.

Denn begehrenswerter erscheint ihm in der Erinnerung

seine erste Liebe : Niafer, und da es ihm nicht beschieden ist,

wie Jurgen (in yurgen) in seine Jugend zuruckzureiten und

zu erkennen, dafi die erste Geliebte die einzige war, macht

er sogleich Gebrauch von der Nachricht, er kdnne Niafer

wieder ins Leben zuriickrufen, wenn er sich nur gewissen

Bedingungen unterwerfe. Freilich sind diese schwer und un-

heimlich: Manuel mufi eine Zeitlang mit Misery «, dem mensch-

lichen Elend, das als Person auftritt wie in der spatmittel-

alterlichen Allegorie, als sein Diener zusammenleben, nachdem

es" ihn bis jetzt verschont hat. Aber er willigt ein. In einer

Hiitte hausen er und sein gespenstischer Herr zusammen,

ahnlich wie der Rip van Winkle Washington Irvings lebt er

in dem einen Monat seiner Dienerschaft statt dreifiig Tage

dreifiig Jahre seines Lebens, ohne es zu bemerken. Zwischen

seinem Herrn und ihm spinnt sich jene grotesk-gemiitliche

Vertraulichkeit der iibersinnlichen mit der realen Welt an, die

Cabell wie Wilde liebt, jeden Abend erz^hlt Misery « von

semen Taten in der Menschenwelt, und als Manuels Zeit ab-

gelaufen ist, erklart sich das Elend bereit, Manuel von nun

ab zum Dank fiir seine treuen Dienste zu verschonen und ihn

damit glucklicb fiir immer zu machen, Aber Manuel lehnt

dieses Anerbieten ab — das Ziel seines Strebens ist ja nicht

GlUck gewesen, sondern die Wiedergewinnung Niafers, kein

behagliches Sich-zur-Ruhe-Setzen, sondern ein neues Werk,

das ihn vielleicht befriedigen wird. So zeigt ihm »Misery«

die Kunst, einen Toten wieder erstehen zu lassen: Manuel

mufi aus Ton die Figur Niafers formen, und w^hrend der in

der Zeit seines Exils Ergraute auf der FltJte zauberische Weisen

spielt, belebt sich das Bild, bis schliefilich seine Jugendgeliebte

bliihend und atmend vor ihm sitzt. Zwar ist dieseT^afer, die

Manuel sich aus eigener Kraft wieder erobert hat, weder schon
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wie Aliaiiora, noch damonisch-bestrickend wie Freydis — das

ist die Meinung aller Hdflinge im Lande, in das. beide nun

zuriickkehren. Sie ist ein gewdhnliches BauemmSdchen, und

aufier Freydis, der aller schQpferischen Lust zu tiefst Ver-

wandten, versteht niemand die neue Wahl Manuels, den sie

einefi Narren nennen. Er aber kennt jenen Spdttern und

Schdnen gegeniiber den eigentlichen Grund seiner Liebe zu

Niafer: find them very beautiful. But after looking at them

with aesthetic pleasure, my gaze returns adoringly to the face

I have created as I willed , . Ihr Werkcharakter entscheidet

zugunsten Niafers. Der teuerste Einsatz: seine Jugend, hat

Manuel das hdchste Werk: Niafer erzwungen.

Zwar zeigt sich auch Niafer in der Folgezeit als er-

schreckend unbedeutend— eines jener amerikanischen Com^non-

5f;2.f^-Weibchen in mittelalterlichem Gewand, wie sie bei Cabell

so oft spuken, das ^ngstlich vor der dffentlichen Meinung,

ehrgeizig im aufierlichsten Sinne ist und Manuel unbedingt

dazu bewegen will, wieder Graf von Poictesme zu werden.

Dies haben die (historischen) Normannen inzwischen besetzt

— aber der Krieg, den Manuel gegen sie mit Hilfe der

2>Philistines« und ihrer Kbnigin Stultitia, “the sixtieth of that

name to rule . . J' als »Feldzug fiir den Weltfrieden« mit dem
ganzen Cant der angelsachsischen Weltkriegsphrasen ftihrt,

geht fiir ihn ungiinstig aus.

Er und seine Frau fliehen in das Zauberschlofi der Freydis.

Hier aber wird er innerlich auf die Probe gestellt. Jenes erste,

einst von Freydis belebte Wesen seiner Schdpfung erscheint

ihm als Vertreter seiner einstigen jugendlichen Sch(5pferkraft,

ihm, der in der Ehe mit Niafer alt, trSge und behabig zu

werden droht. Er kommt als Versucher, der allzugut weifi,

wie unertraglich Manuel diese Ruhezeit an der Seite seiner

Frau ist, der der Storch ein Kind gebracht hat, weil die

Bundesgenossen aus Philistia jede andere Art, Kinder zu be-

kommen, fiir unmoralisch halten, und will Manuel verlocken,

sein Werk, seine Familie zu verlassen, vorher aber Niafer

und das Kind zu tbten. Sehen wir wieder auf den Sinn
:
jener

Sesphra, das Geschdpf Manuels, verkorpert eine friihe Ent-

wicklungsphase seines Herrn. In ihr war Manuel nur Egoist,

und so verblendet ist der alte Manuel, dafi er in seiner Sehn-

sucht nach Freiheit nun vollig vergifit, dafi das grGfiere Werk
J. Hoops, Engiische Studien. 72 . 3 . 24
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ihn auch tiefer verpflichtet, dajB er glaubt, alle Liebe sei in

ihrem Ende nur Ekel und Selbstverachtung, und dafi er bereit

ist, dem Rat des Versuchers zu folgen. Aber die von ihm

einst verlassene Freydis, die doch allem Biirgerlichen und

HerkOmmlichen am femsten steht, erinnert ihn, dafl er hier

sein Leben mit seinem Werk zerstoren wolle. Zwar solle er

weiterschaffen, aber nicht das Geschaffene vernichten. Geist,

Jugend und Mut habe er einst seinen Figuren einflofien kOnnen.

Aber menschliches Mitleid und stetige Liebe batten ihm damals

gefehlt. Und wahrend Manuel erkennt, dafi sich mit seinem

eigenen Werden die Bedingungen seines Sch5pferturns zugleich

wandeln und Sesphra wie ein b(5ser Geist heulend verschwindet,

entscheidet sich das Leben Manuels: es wird ein Leben in

festen Satzungen und Mafien sein.

Manuel und Niafer trennen sich nun von Freydis und

noch einmal wird die Eroberung von Poictesme versucht,

freilich nun nicht mehr mit den Hilfstruppen von Philistia,

sondern mit Unterstiitzung jener damonischen Welt, als deren

Vertreter uns bis jetzt Horvendile, Misery, Freydis erschienen.

Horvendile, jener verschmitzte und hintergriindige Warner
vom Berge Vraidex wird nun der Schutzpatron Manuels, und

er beschliefit zusammen mit Miramon Lluagor, Manuel mit

Hilfe spiritueller Mittel zu seinem Recht zu verhelfen. Als

»Redeemer«, Erlbser, soil Manuel seinen Einzug in das von

den Nordleuten verwiistete und bedriickte Land halten — war

er bisher nur weltlich-machtiger Herrscher, so wird er jetzt

Manuel der Gott.

In Amenka sind Cabell die nun folgenden Szenen, die an

Ahnliches bei Anatole France erinnern, ihn aber an Mafi-

losigkeit der Satire und an Mangel an Ehrfurcht bei weitem

iibertreffen, aus verstandlichen religiGsen Griinden sehr ver-

iibelt worden — zu ihrer Erklarung aus dem Weltbild Cabells

verweisen wir auf unten folgende ErGrterungen. Aber man
wird doch nicht iibersehen, dafi selbst die schonungslose Parodie

auf alle religiOsen Vorstellungen, besonders die des Christen-

tums, die in den Abenteuem des Gottes Manuel zum Aus-
druck kommt, im Sinne der Figures of Earth nur die folge-

richtige und allein noch mOgliche Steigerung der Taten Manuels
iiberhaupt darstellt. Manuel, so sagen ihm seine Freunde, sei

dutch alle seine Erlebnisse zum Gott bestimmt: wie es sich
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fiir einen Gott gehGre, sei er von Platz zu Platz gewandert,

habe den Menschen Weisheit und Heiligkeit gebracht, Tote

wunderbar belebt, mit dem Ubel in der Wiiste eine Zeitlang

zusammengewohnt und der Versuchung, Gott zu ISstern, sieg-

reich widerstanden. Diese Tatsachen zeichneten sein Dasein

ebenso aus wie einst das eines Mithras, Huitzilopochtli, Tamouz
und Herakles (Christus wird nicht erwahnt, aber mehr als

auf alle anderen weisen die Abenteuer Manuels auf ihn bin).

Und wie Manuel sich bis jetzt alles selber geschaffen hat, so

schafft er jetzt als seine »letzte Figure Manuel, den Gott

. . . Dal3 dieser ewig und absolut sein werde, das denken

wohl die Leute in Poictesme — der Roman The Stiver Stalhan

schildert das Wachsen des religiQsen Mythus um “Manuel the

Redeemer” in ergdtzlicher Weise —
,
aber Manuel selber weiB,

dafi vor und nach ihm alle Gutter dieser Welt Menschenwerk

sind und als Menschenwerk dahinfahren und neuen Platz

machen miissen. Schon die Bundesgenossen, die Horvendile

ihm zuschickt, zeigen ihm dies: es sind Vischnu, Thor, Yama,
Amon Rha, Schiva und andere Gutter, die die Menschen einst

erschaffen und verehrt, dann aber abgesetzt haben, und die

nun nur allzu froh sind, ihren von ihnen abgefallenen Unter-

tanen von einst Leid anzutun. In furchtbarem Morden ver-

nichtet die gespenstische Kavalkade der alten Gutter die

ihnen iiberlassenen Nordleute, und dann reitet Manuel der

ErlGser in sein wiedergewonnenes Land, Kdnig und Gott zu-

gleich.

Freilich ist die Folge seines nun beginnenden Daseins,

dem — wie wir schon oben sagten — nun die Strenge des

mafivollen Lebens eignet, doch immer wieder das verhafite

Zuriick in die Ruhe, die Untatigkeit, den Zustand, von dem
Manuel einmal verzweifelt sagt “I shall never be discontented

any more ... I must feed and sleep as the beasts do . .
.”

Der greise Manuel wird, nachdem jenes verbrecherische Auf-

wallen gegen seine Familie auf Rat des Sesphra einmal ver-

eitelt wurde, nun doch zum Burger und behkbigen Familien-

vater an der Seite Niafers, der seine Umgebung nicht mehr

als sein eigenes Werk betrachtet, sondern als etwas Ewiges

und Unverrtickbares, dem er nun allein zu dienen beginnt,

statt neuen Taten nachzugehen. Und nur emmal noch vor

seinem Tode wird er sich fruchtbar der damonischen Bedingt-

24 *
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heit seiner Existenz bewiifit: in der Episode mit den wunder-

baren Fenstern des Ageus.

Drei Fenster schauen vom Palast des alten Manuel hinaus

ins Land Poictesme. Zwei von ihnen sind gewOhnliche Alltags-

fenster, aber die zauberische Eigenart des dritten ist es, dafi

die Welt nur, solange es geschlossen ist, hell uhd straKlend

vor den Augen des Beschauers daliegt, dafi aber, sobald es

gedffnet wird, diese ganze Aufienwelt, ihre Menschen und

Tiere und das ganze Land Poictesme verschwinden und vor

dem Fenster nur noch ein :^grenzenloses graues Zwielicht liegt,

in dem nichts deutlich unterscheidbar ist, und die Luft nach

Friihling riecht«. So verschwinden denn, als Manuel einmal

das Fenster offnet, Niafer und seine kleine Tochter Melicent

spurlos im Dunkel — wie im MSrchen das magische Fenster

Zauberern die Erkenntnis des Fernen vermittelt, so hier

seinem Herren das Bewufitsein von der Scheinhaftigkeit seiner

Umwelt. So wird ihm klar, dafi weder Niafer noch sein Reich

noch irgend etwas um ihn wirklich im eigentlichen Sinne ist,

sondern “they may be merely happy and prosaic imaginings,

hiding the night which alone is real”. Liegt doch hinter dem
gedffneten Fenster des Ageus wieder jenes altehrwiirdige und

seltsam lockende, zur Tat antreibende und ewig fruchtbare

Reich des Unbestimmten und Damonischen, das in den Figures

of Earth das Land der Leshy und in anderen Werken Cabells

Antan heifit, und das jeden Helden Cabells zu immer neuer

Tat antreibt und zur Verneinung der gewGhnlichen Umgebung
des Alltags.

Es entsendet auch jetzt wieder einen Boten: Heinzelmann,

der Manuel auffordert, der behaglichen Welt diesseits des

Fensters zu entfliehen und nach Antan zu den schdpferischen

» discontents « seiner Jugend zuriickzukehren. Mehr noch: als

Manuel dies ablehnt, nimmt der Damon eine Locke vom
Haupte Melicents mit sich und weiht sie damit schon in ihrer

Jugend den Machten des Dunkels und des Damonischen. Dies

aber will Manuel nicht dulden. Er kampft sich in blutigem

Streit, in dem er die Feenk5nigin selber angreift, die Locke

zuriick, weil er sein Kind vor der Einsamkeit bewahren will,

die — wie er wohl weifi — mit jenem damonischen Reich

verbunden ist: wie er selbst glaubt, indem er damit endgultig

in das Leben des unschQpferischen Familienvaters zuriickfallt.
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Aber es ist die Ansicht Manuels, nicht die Cabells. Nicht

seine Schdpfung verleugnet hat Manuel mit seiner Tat, wie er

es einst auf Sesphras Rat wollte — er hat sie verteidigt.

Und dafi im Grunde jenes Fenster des Ageus Manuel als

PersOnlichkeit doch befreite und nicht endgultig in biirgerliche

Fesseln schlug, das zeigt sich in jenem letzten Kapitel “The

Passing of Manuel”, das zum Schdnsten Cabellscher Prosa

gehdrt, das wir besitzen. Unvermutet kommt hier der Tod,

um Manuel abzuholen. Und da zeigt es sich plotzlich, dafi

Manuel zwar stolz ist auf sein Werk: er zahlt dem Tode die

ganzen Figuren auf, die er sich und der ganzen Welt gegeben

habe, und weigert sich — wie einst gegentiber Horvendile

Oder Misery —
,

jene als unwichtig zu betrachten. Er steht

heroisch zu seiner Tat — aber er hangt auch nicht an seinen

alten Werken, nicht an Niafer noch an Melicent, die er ohne

Abschied verlafit, sondern er will weiter. Vielleicht wird er,

so hofft er, in dem vor ihm liegenden schweigenden Dunkel

wieder der Manuel werden, der er einst war. Vor dem Tod
geht er als Herr von Poictesme aus der Tiir und sie reiten

fort, dem Flufie Lethe zu. Als sie ihn durchqueren, ver-

schwindet die Vergangenheit aus Manuels Sinn, sein Antlitz,

das er im Wasser erblickt, ist wieder jung, und wahrend er

so in die Fluten starrt, frSgt ihn ein Fremder nach dem Sinn

seines Grubelns. Er aber erwidert mit denselben Worten, die

vorzeiten ein junger Manuel am Teiche von Haranton sprach,

er forme die Gestalt eines jungen Menschen “which I have

modelled and remodelled, and cannot get exactly to my liking.

So it is necessary that I keep labouring at it, until the figure

is to my thinking and my desire . . Das Leben Manuels

— Oder ist es das Leben eines menschlichen Typus uber-

haupt? — beginnt von neuem. Die Idee der ewigen Wieder-

kehr scheint in Cabells Buch Ausdruck gefunden zu haben —
Oder ist es der Gedanke des ewigen Weiterbauens?

III.

Die werthaltige Bedeutung des Ganzen, die in der ge-

gebenen Nacherzahlung der Figures of Earth verhaltnismafiig

deutlich zum Ausdruck kam, bietet sich dem Leser Cabells

bei der Lekttire des Buches selber weniger rasch und klar.

ZunSchst fallt bei Cabell nicht die Einfachheit des Gehaltes
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auf, sondern die Vielheit des Stoffes und der Formen, nicht

die gerade Linie des Sinnes, den wir hier der Einfachheit

halber schon deutlich machten, sondern das krause Gewirr

der mythologischen, historischen, marchenhaften, grotesken,

ernsthaften Motive und der ihnen gemafien Stilmittel. Wenn
es auch eigentlich nicht angeht, im Kunstwerk Stoff, Form
und Gehalt scharf voneinander zu scheiden, well sie in ihm

unldsbar verschwistert sind, so trennen wir angesichts dieses

Sachverhalts in unserer Betrachtung doch Form und Stoff des

Cabellschen Kunstwerks von seinem spater zu erorternden

Sinn — eben weil der erste (und oft auch endgiiltige) Eindruck,

den Cabell auf den Betrachter macht, nicht vom Gehalt, sondern

von Inhalt und Gestalt seines Werkes bestimmt ist. Cabell

selber rechtfertigt uns ein solches Vorgehen und Trennen,

wenn er vorgibt, das Wesentliche seines dichterischen Schaffens

nur in dessen schonem Gegenstand und seiner vollendeten Dar-

stellung zu sehen.

Das Fabelreich Poictesme, in dem die Figures of Earth

spielen, gibt den besten Aufschlufi iiber die Problematik Cabells

auf stofflichem wie formalem Gebiet. Zwar ist diese Traum-

welt des Dichters — deren Name sich aus Poictiers und

Angoulesme spielerisch zusammensetzt — nicht der einzige

Schauplatz der Cabellschen Romane. Das Geschehen Cabells

vollzieht sich auch noch in anderen Raumen : in einem, wenn
auch magisch erhellten, Virginia des 18./19. Jahrhunderts (The

Cords of Vanity^ The Rivet in Grandfathers Neck, The
Eaglds Shadow), in dem schon weiter entfernten franz^sischen,

englischen und burgundischen Spatmittelalter {Chivalry, The
Ci'eam of the Jest, The Line of Love u. a.) oder im England

und Frankreich des galanten 17. Jahrhunderts (Gallantry).

Aber es besteht kein Zweifel dariiber, dafi fiir Cabell von
diesen Schauplatzen Poictesme am wesentlichsten ist, weil er

alle Register seiner asthetischen Phantastik und Stilkunst nur

in einer Welt ziehen kann, die sich den Gesetzen des ameri-

kanischen Alltags und seiner Menschen darum am vollendetsten

entzogen hat, weil sie nicht nur historisch fern, sondern tiber-

Vgl. zu den folgenden Erdrlerungen in sachlicher Beziehung

J. Ph. Cranwell and J. P. Cover, Notes on Figures of Earth,
New York 1929.
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haupt v5llig unwirklich ist. Nur eine solche Welt kann voll-

endet schdn sein, well sie vollendet zwecklos ist*— Cabell

vollzieht mit der Erfindung von Poictesme die typische

romantisch-asthetische Flucht aus der eigenen Zeit in die

Ersatzwelt .der eigenen Phantasie.

Eine Bestatigung dieser zentralen Wichtigkeit Poictesmes

im Werke Cabells bietet auch die Verbindung, in der sich die

Helden fast aller seiner in anderen Raumen sich abspielenden

Romane mittels einer phantastischen Genealogie mit Poictesme,

besonders mit Manuel als dem Stammvater ihres Wesens, be-

finden. Er ist der Vater von Melicent, die in Domnei ihren

Eltern mit dem edlen Rauber Perion of the Forest entflieht,

von Dorothy la Desiree in Jurgen^ der Jugendliebe des Pfand-

leihers Jurgen, und von Emerick, seinem Nachfolger im Poic-

tesme (The Silver Stallion), Er ist aber auch der Ahnherr

jener irgendwie von Poictesmescher Romantik beeinfluiJten

Amerikaner des 18./19. Jahrhunderts, der Rudolph und Gerald

Musgrave, Felix Kennaston u. a. in den amerikanischen

Romanen und ebenso der Lords von Puysange, die fiir Cabdl

im 17./18. Jahrhundert in England und Frankreich Beispiele

edlen Schdnheitsdienstes sind (The High Place). Und schliefi-

lich rollt sein Blut auch in den Adern der Dichter

Shakespeare, Herrick, Wycherley, Pope und Sheridan

(The Certain Hour), Eine Untersuchung des Wesens von

Poictesme kann also das Verstandnis fur Cabell weitgehend

erschliefien.

Wie schon die Inhaltsangabe der Figures of Earth er-

kennen liefi, bildet einen Wesensbestandteil dieses Fabelreichs

die geschichtliche Vergangenheit: das 14./16. Jahrhundert in

England, Frankreich, Burgund und Schottland, neben ihnen

auch in den Mittelmeerlandern, besonders in Italien und dem
heiligen Land, d. h. in zeitlich wie raumlich abliegenden

Gebieten, deren Lebensstil : das ausgehende Rittertum mit

seiner starken Betonung des Asthetisch-Dekorativen Cabell

besonders anzieht. Politische oder religidse Fragen dieser Zeit-

abschnitte spielen diesem dekorativen Wert gegeniiber so gut

wie keine Rolle fiir Cabell — wohl tauchen gelegentlich kon-

krete geschichtliche Erscheinungen einer Epoche in der Welt
von Poictesme auf, so Ferdinand III. el Santo (1199—1252)

in den Figures of Earthy oder das Land Poictesme tritt
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geographisch in Beziehung zu den geschichtlichen Staaten

jener Zeit, indem es an sie angrenzt (Cabell hat hierzu eine

mystifizierende Landkarte, angeblich nach einem alten Vorbild,

entworfen)^) — aber diese geschichtlichen Beziehungen sind

nur von aufierlicher Bedeutung: von Ferdinands Waldenser-

verfolgungen bleibt nur eine grotesk-unheimliche Liebe des

K5nigs zu seiner Folterkammer 2
) . . • Zu dieser Auffassung

einer geschichtlichen Epoche von ihrer Schauseite her bestimmt

Cabell besonders der Umstand, dafi er als Quelle seiner

Phantasien neben einem genauen historischen Wissen — er

bereiste in der Zeit vor dem Weltkriege zu Archivstudien

Frankreich, England und Schottland — hauptsachlich auch

die Dichtung des spaten Mittelalters und der Renaissance be-

nutzt und diese ihn mehr noch als seine historischen Studien

zu seinen Lieblingsgebieten gefuhrt haben mag. Eine genaue

vergleichende Untersuchung, die wir uns hier versagen miissen,

wiirde besonders fiir die Pigmies ofEarth immer wieder eine

Starke Abh^ngigkeit Cabells von Edmund Spensers Faene
Queene und auch von Lagamons Brut deutlich machen^), auf

die auch van Doren hinweist. Cabell Shnelt auch in diesem

Abhangigkeitsverhaltnis von der literarisch-verarbeitenden

mehr als von der historisch-berichtenden tJberlieferung der

europaischen Romantik des 18./19. Jahrhunderts, deren Ver-

haltnis zur Vergangenheit zuerst auch ein Verhaltnis zur ver-

gangenen Kunst war.

Kommt so der eine Motivstrom, den noch naher zu be-

legen hier unnbtig ist, aus der geschichtlichen Vergangenheit

zu Cabell, so liefert das Volksmarchen weitere Anregungen zu

seinem Traumreich. Die Prinzessinnenbefreiung, dieSchwanen-

jungfrau, die wundertatigen Dinge, kraft deren der Held allein

alle Hemmnisse iiberwindet, die allmahliche Verwandlung der

beschworenen Freydis in Schlange, Spiegel und Weib, der

Tod als Person, der Aufenthalt des Helden in der Einsamkeit,

der seinem Leben eine vielfach langere Zeit wegnimmt, als er

selber gewahr wird — das sind alles, ohne Anspruch auf

Carl van Doren (1932), S. 42/43.

2) F. of E., 52.

So die Peohten aus Layamon, die Etappen der Abenteuer aus

Spenser wie auch aus der friiheren Arthusdichtung (zum Verhaitnis Cabells

zu Spenser s. u.), vgL van Doren (1932), S, 19.
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Vollstandigkeit aus der grofien Motivfiille der Figures ofEarth

herausgegriffene, Vorstellungen aus dem Marchen ^). Auch ihre

Aufnahme in das historische Gefiige der Poictesmeschen Welt

entspricht in gewisser Weise der Vermischung von Phantasie

und Geschichte, die Cabell schon bei Spenser fand und die

dem Romantiker in ihm wiederum zusagen mu6: die Art, in

der dabei manche M^rchenmotive umgebildet warden und ein

neues Kunstmarchen statt des alten Volksm^rchens ergeben,

gemahnt stark an die Verwendung des Marcbens bei den

Schlegel und Tieck in Deutschland 2
). Wir haben auf diesen

Umwandlungsprozefi oben schon mehrfach hingewiesen; die

dabei zum Ausdruck kommende Starke Tendenz Cabells, an-

stelle uberpersonlicher pers5nliche Krafte einzusetzen, wird

noch zu besprechen sein.

In ihrer phantastischen Eigenart noch erhSht wird dann

die Poictesmesche Welt durch das Hinzutreten des mytho-

logischen Elements^). Allein in den Figures of Earth ver-

arbeitet Cabell agyptische, aztekische, babylonische, germanische,

griechische, hebraische, indische, irische, keltische, moham-
medanische, norwegische, persische und russische mythologische

Vorstellungen — auch hier wie m der V^erbindung von

M^rchen und Historie unbedenklich in bezug auf das ent-

stehende Sinnganze, nur aus der ^sthetischen Freude an der

bunten und grotesken Fiille des Gesamteindrucks, der dabei

herauskommt. Eine Verwendung stofflicher Motive in mehr

Oder weniger rein dekorativem Sinn entspricht ja auch dem
Umstand, dafi — besonders fur den von unmittelbarer euro-

paischer Tradition losgeldsten Amerikaner Cabell — die ganzen

genannten Vorstellungskreise Bildungserlebnisse in dem Sinne

dieses Wortes sein miissen, dafi sie der Welt des Buches ent-

stammen und sich haupts^chlich an die intellektuelle und

asthetische Hingabefahigkeit ihres TrSgers, nicht aber an eine

willensmafiige oder ethische Tatgesinnung in ihm richten^).

Vgl zu den Quellen Cabells Cranwell und Cover (1929), S. 106 ff.

und a. a. O,

Vgl. H. A. Korff, Das Wesen der Roniantik (Zeitschr. f. Deutsch-

kunde 1929, S. 545 ff.).

®) Vgl. zu den Quellen Cabells Cranwell und Cover (1929) S. 125/28.

Rolle des Bildungserlebnisses in der europaischen

Romantik bei S. v. Lempicki, Bucherwelt und wirkliche Welt (Viertel-
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Die Erlebnisse der Historie, des Marchens, der Mythologie

aller Volkeir, die Cabell zum Aufbau seines Traumreiches

verwendet, haben zunachst fur ihn nur die Folge reiner an-

schauender Lust ohne weitere Folgerungen gehaltlicher Art
— bezeichnend dafiir ist es auch, dafi die einzelnen Kapitel

fast aller Romane Cabells zuerst gesondert in Zeitschriften

erschienen und dann erst zu Romanen zusammengefafitwurden^).

Der Gehalt des Cabellschen Werkes, von dem wir zunachst

ja nicht zu sprechen haben, liegt auf jeden Fall nicht in

jedem Motiv seiner Romane, vielleicht nicht einmal in den

meisten Motiven seiner Schriften, sondern spricht sich nur

bei der Betrachtung grdfierer Zusammenhange aus. Die

Fassade der Cabellschen Romane verrat ihn nicht, sondern

zeigt nur die vielfarbige Buntheit aneinandergereihter Bildungs-

erlebnisse.

Bezeichnend fur diese Eigenart der Cabellschen Erlebnis-

welt ist aber auch die Art, in der Cabell mit den genannten

Vorstellungen ironisch zu spielen vermag, ohne sie damit ihrer

Wirksamkeit zu berauben, ja vielleicht sogar in der Absicht,

sie in ihrer Eindruckskraft zu steigern. Cabell durchbricht

die Einheitlichkeit seiner Vorstellungen dabei in zwei Rich-

tungen : einmal, indem er die romantischen Motive seiner Dar-

stellungen in der ganzen Abgegriffenheit — die sie fiir ihn

als Bildungserlebnisse bei haufiger Wiederholung (wie auch

die meisten seiner Stoffe fiir Wilde) ja haben miissen — zeigt

und lacherlich macht, oder, indem er aktuelle Satire in das

altertiimlich-ehrwiirdige Gewand seiner ErzShlung steckt, wie

es schon der Rationalismus tat oder in neuerer Zeit ein Anatole

France bevorzugte.

In dem Roman Jtirgen wird im Sinne der ersten Durch-

brechung der Illusion etwa eine Geistererscheinung alien spuk-

haften Pathos entkleidet und in das Milieu allnSchtlich-berufs-

freudiger Ubung herabgedriickt, wenn der Geist Kdnig Smoits

ratios ist, weil er an zwei verschiedenen Platzen spuken mufi,

und deshalb Jurgen mit einer ahnlichen Geschaftsmafiigkeit,

wie sie Wildes Gespenst von Canterville eigen ist, bittet,

ihn zu vertreten (Kap. 17). In demselben Roman wird das

jahrs-Schr. f. Literaturwiss. u, Geistesgesch, 1925, S. 338 fl), Auch Le
Breton spricht von einem “parfum livresque” bei Cabell (S. 114).

1) Vgl. J. R. Brussels (1932), S. 19 ff.
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Stindenbewufitsein der in der H5lle gefolterten Seelen zur

grotesken Arabeske religiCser Begriffe, weil sie' pedantisch

darauf bestehen, nie genug gequalt zu werden, und so den

dienenden Teufein das Leben saner machen (Kap. 39). Ahnlich

gehen in .einer anderen Szene in Jurgen die jungen F'urien

in die Schule, wo sie beigebracht bekommen, schwarzgekleidet,

mit leichten Fackeln in den H^nden und mit einem Kranz

von Lieblingsschlangen auf dem Haupt Missetatem nach-

zustellen. Auch die vom Zauberer Miramon Lluagor entfuhrte

Prinzessin aus den Figures of Earthy die zum gemiitlichen

Common - Sense -Weibchen im Stile mancher Frauenfiguren

Sinclair Lewis’ entartet, gehOrt hierher, und ebenso die immer

unbedeutender werdende Niafer, die die Unzufriedenheit Manuels

mit der btirgerlichen Enge seiner Ehe nur seinem allzu reich-

lichen Bratengenufi zuzuschreiben weifi.

Die andere Form der Ironie, die der Satire im Gewand
der Romanhandlung, zeigt sich in den Figures ofEarth etwa

im Auftreten des Stammes der Philister, den wir auch aus

Jurgen kennen. Er wohnt in der Nahe von Poictesme, wird

regiert von der Kdnigin Stultitia und im Sinne seiner Gdtler

Veltyno (novelty) und Sesphra (phrases) in Ansichten erzogen,

wie sie der durchschnittliche Amerikaner der Gegenwart (nach

Cabell) sein eigen nennt. ^What is art to me and my way
of living?”, fragt so der Mistkafer der Philistiaepisode in

J7^rgen, . I have no concern with art and letters and the

other lewd idols of foreign nations. I have in charge the

moral welfare of my young . .
.” ^) Und wie die Kunstbegriffe

der Philister borniert und lacherlich erschemen, so auch ihre

Moral — so ist es die moralische Uberzeugung der Philister,

dafi Kinder nur vom Storch gebracht werden u. a. m. Zu-

sammen mit seiner sexuellen Symbolik hatte Jurgen wohl dieser

Art der in mj^thologisch-historischer Umkleidung auftretenden

Satire auf die amerikanische Kultur sein Verbot zu verdanken,

denn Cabell griff in ihm nicht nur die Kunstfremdheit des

Amerikaners, sondern einen weit empfindlicheren Punkt seiner

Kultur an: den angelsachsischen Cant, wie er sich besonders

im Weltkrieg geaufiert hat. In der Hdlle, die Jurgen, der

Pfandleiher, besucht, ist “the religion patriotism and the

Jurgen 216.
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government an enlightened democracy” und die von den

Teufeln gegen die himmlischen Heerscharen gefuhrten Pro-

pagandareden ahneln den Weltkriegsreden Wilsons auffallend,

denen der im Sinne der Jungamerikaner kriegsfeindliche Cabell

hier ebensowenig Verstandnis wie in den Figures of Earth

entgegenbrachte ^).

In die geschilderte Art, humoristisch seine Stoffkreise zu

durchbrechen, gehbrt auch noch die ironische Art hinein, in

der Cabell das sexuelle Problem immer wieder auftreten Ufit,

am dentlichsten vielleicht in der Cocaigneepisode des Romans
Jurgen (Kap. 21 ff,), jenem Ausfiug des Titelhelden in das

Land antiker Sinnenlust, in dem er mit K5nigin Anaitis Liebes-

abenteuer erlebt, deren Elemente und deren Symbolik von der

Psychoanalyse Freuds stark beeinflufit scheinen. Man hat die

Bedeutung dieses Elements fiir Cabell oft iiberschatzt, es ist

wie die anderen Stoffkomponenten seiner Romane im Grunde

viel mehr Motiv unter anderen Motiven fiir ihn, das iiberdies

den Vorzug hatte, das puritanische Amerika zu shockieren

Oder zu liisternem Interesse zu ermuntern, als etwa ein zen-

trales Problem. Dafiir spricht es auch, dafi die sexuelle Sym-
bolik bei Cabell genau so zusammenhanglos auftritt wie die

anderen schon erwahnten Motive auch, was den Gehalt der

Romane angeht. In dieser Eigenschaft aber gehdrt es in die

Gruppe der illusionszerstorenden Stoffelemente bei Cabell —
es wirkt genau so verbliiffend, wenn ein mittelalterlicher Held

sich wie ein Amerikaner des 20. Jahrhunderts benimmt, der

Freud gelesen hat, als wenn er in Phrasen spricht, die eigent-

lich in eine New Yorker Zeitung geh5ren (s. u.). Der Einflufi

Rabelais’ scheint mir demgegeniiber stark iiberschatzt zu

werden: wahrend bei ihm das sexuelle Element naturhaft-

renaissancemafiig ausbricht und seine ganze Umgebung be-

herrscht, wird es bei Cabell ktihl und ironisch verwandt^).

Das ganze ironische Spiel, das Cabell mit den Motiven

seiner Romane treibt und das zu Unrecht von vielen fiir die

starkste Seite des Dichters Cabell gehalten wird, entspricht in

gewisser Weise — worauf wir schon hinwiesen — dem Wesen
der romantischen Ironie etwa in der Art der Spatform, in der

Vgl, F. Bruns (1930), S. 49/50. Cranwell u. Cover (1929), S. 37.

2) Vgl. dagegen W. Fischer (1929), S. 118.
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diese bei einem Wilde auftritt, Es liegt dann begriindet ein-

mal in dem mittelbaren
,

nur asthetischen und (im un-

verpflichtenden Sinne) bildungsmafiigen Charakter des ironi-

sierten Gegenstands tind andererseits in einem rationalistischen

Wesenszug, den der »Romantiker« Cabell ebenso besitzt wie

viele aus der Romantik des 19. Jahrhunderts, und der ihm er-

laubt, aus dem Gefiihl von der Freiheit des Individuums will-

kiirlich mit seinem Werk umzugehen, indem er dessen Bestand-

teile vermischt und mit ihnen spielt^). Diese Wesensverwandt-

schaft mit der europaischen Romantik fallt besonders auf,

wenn man den bildungsmafiigen Charakter des Cabellschen

Werkes nicht aus den Augen verliert.

Unterstutzt wird diese Art von Humor aber auch stark

durch das angelsachsische Amerikanertum des Verfassers, das

in eine Betrachtung der rein asthetizistischen Eigenart Cabells

zwar nicht unmittelbar hineingeh5rt, aber doch erwahnt werden

mufi. Der angelsachsische Humor besteht zum grofien Teil

aus dem komischen Spiel des Verstandes mit Allem und Jedem,

zumal aber mit solchen Stoffen, deren Eigenart besonders a,us«

gepragt ist, und dem niichternen Pragmatismus des angel-

sachsischen Geistes widerspricht 2
). So kennt die englische

Literatur neben vielen anderen humoristischen Motivkreisen

schon seit langem die Parodie des mittelalterlichen Ritter-

wesens — man denke an Thackerays Rebecca afid Rowefia

bis zu Wilde, den historischen Karikaturen des Punch und

modernen Trickfilmen! —
,
die auch bei Cabell auftritt, Ver-

grCbert wurde diese Tendenz noch in Amerika entsprechend

der primitiveren Geistigkeit des jtingeren Landes — MarkTwains
Connecticut Yankee ... ist hierfiir ein gutes Beispiel. Dieser

Linie also gehdrt auch Cabell an. Auch er macht sich geme
lustig ohne tieferen Sinn, nur um der komischen, gegen satz-

reichen Lage und der Clownerie willen, die dabei entsteht,

und besonders schlagkraftig ist sein Humor solchen Stoffen

gegeniiber, die dem Amerikaner in ihm besonders europaisch,

vergilbt und veraltet erscheinen. Er zeigt hier ahnliche Ziige,

wie sie in einer oft an das Geschmacklose grenzenden Weise
Mark Twains Arthusparodie aufweist; zeitweilig iibertdnt so in

’) Vgl. M. Pulver, Eomant Ironie u. ronianU KomodUf Diss.

Freiburg i. Br. 1912, S. 3.

Vgl. J. B. Priestley, English Humour (1929).
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seinem Humor sein derbes amerikanisches Wesen alle jene ver-

feinerten Wesensziige, die europSisch an ihm anmuten: seine

Liebe zur Vergangenheit, zur schdnen Form, zum exotischen

Motiv. Gerade diese Eigenart seines Humors gewmnt ihm

jedoch manchen Leser, dem der Ssthetizistische Schdnheitskult

Cabells weniger gemafi ist.

Wenn wir oben die dekorative Eigenart der Poictesmeschen

Welt besonders hervorhoben, was ihre Stoffe angeht, so be-

statigt uns eine kurze Betrachtung des Cabellschen Stils unser

Urteil liber die spielerisch asthetische Eigenart des Cabellschen

Werkes. H, L. Mencken hat einmal von Cabell gesagt: “Here

is an author who has perfected manner that it makes content

seem secondary and even negligible” ^). Cabell bestatigt dieses

Urteil durch sein Bekenntnis zur Form um der Form willen,

das wir bereits kennenlemten, durch die Art, in der er seine

Motive auswahlt, nicht zuletzt aber auch durch ihre Gestaltung.

Was zunachst dabei auffallt, ist der Illusionismus des

Cabellschen Stils. Da ihn die Zeit des spatmittelalterlichen

Rittertums oder des Rokoko ihrer Formvollendung wegen

bestrickt, versucht er auch, ihre Sprache in seinen Werken
nachzuahmen. Wie es in der europaischen Romantik die

Macpherson und Chatterton als erste taten, so fhhrt auch er

angebliche Quellen und Gewahrsmanner seiner Erzahlungen

an, so jenen Nicolaes Caen, den er mit altfranzdsischen Worten
auftreten lafit (Chivalry)^ oder die Haulte Histoire de Jurgeii

als Quelle zu Jurgen und die Gestes de Manuel als Vorlage

der Figures of Earth. Die letzteren werden sogar im Stil

Malorys zitiert: “Then answered the Sorcerer dredefully:

... I shall shewe and informe you so that thou shalt haue

thy Desyre whereby my thynke it is a great Gyfte for so

lytyll a doynge . . Und ahnlich wird z. B. in Gallantry

ein Prolog im Stil der englischen Restaurationsbiihne im “heroic

couplet” gegeben:

The Prologue (spoken by Lady Allonby who enters in a flurry . . .)

The author bade me come — Lud, I protest! —
He bade me come — and I forget the rest.

But ’tis no matter, he’s an arrant fool

That ever bade a woman speak by rule . . . etc.

(Gallantry, XXI/XXII.;

1) The Smart Set, 1921, May, S. 142/43. 2) F. of E., 2.
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An der’Kunstdichtung der englischen Renaissance geschulte

Sonette treten in Chivalry imnaer wieder auf und verraten

wie bereits gegebene Proben eine vertiefte Beschaftigung

Cabells mit der Literatur der Zeitabschnitte, die er bevorzugt,

so z, B. das Lied Richards:

’Catullus might have made of words that seek

With rippling sound in soft recurrent ways,

The perfect song, or in remoter days

Theocritus have hymned you in glad Greek;

But I am not as they, — and dare not speak

Of you unworthily, and dare not praise

Perfection with imperfect roundelays,

And desecrate the prize I dare to seek ... etc.

(Chivalry

f

210.)

Derselbe Illusionismus des Stils, der znr Nachahmung der

Dichtungen des spaten Mittelalters, der Renaissance und des

Rokoko fiihrt, begreift auch eine haufige Verwendung von

Wendungen aus dem Marchen in sich, so den Anfang der

Figures of Earthx “They of Poictesme narrate that in the

old days when miracles where as common as fruit pies, young

Manuel was a swineherd , . All das ist romantisch, verrat

aber gleichzeitig nie so viel pathetische Begeisterung fur die

geliehene Form, wie sie etwa die friihen europhischen Roman-

tiker aufbrachten. Immer zeigt Cabell auch hier wie im

Stofflichen (siehe oben) ein gewisses ironisches Abstandnehmen,

und immer lauert hinter der scheinbar gewichtigen Ernst-

haftigkeit, mit der die Sprechweise der Vergangenheit nach-

geahmt wird, ein Lacheln iiber das Pathos jener verklungenen

Tbne, wie es im Bereich der amerikanischen Literatur schon

der von Cabell so verehrte Poe vorgebildet hat^). Wie die

Asthetizisten der europaischen Literatur im 19. Jahrhundert

bevorzugt Cabell weiter den artifiziell-dekorativen Stil, der

von Gautier, Baudelaire und Wilde her besonders bekannt ist^).

In den Figures of Earth wird die Halle der KOnigin Freydis

folgendermafien beschrieben: “This place was paved with

mother of pearl and copper, and porphyry columns supported

the musicians' galler}^ To the other end were two alabaster

Vgl. seme ironischen Zitate alter Gewahrsminner in The Devil

in the Belfry,

Vgl. B. Fehr, Studien su Oscar Wildes Gedichten (Palaestra,

100
,
1918).
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urns upon green pedestals that were covered with golden

writing in the old Dirgham The ceiling was of mosaik

work, showing four winged creatures that veiled their faces

with crimson and orange tawny wings, and suspended from

the ceiling by bronze chains hung ostrich eggs, bronze lamps

and globes of crystal . . ^), Schon in der Bevorzugung von

Edelsteinen und Edelmetallen, von Perlmutter, Kupfer, Gold,

Alabaster und Kristall, von ausgesprochenen Farben usw, zeigt

sich hier deutlich ein Einflufi des europaischen Asthetizismus.

Er greift sogar auf die Naturschilderungen Cabells iiber. In

The High Place wird eine Landschaft beschrieben: “He saw

the forests lying like dark flung-by scarves upon the paler

green of cleared fields; he saw the rivers as narrow shinings.

In one place very far beneath them, a thunderstorm was

passing like — of all things, on this blissful day, — a drifting

bride's-veil. Florian saw it twinkle with a yellow glow, then

it was again a floating small white veil. And everywhere the

lands beneath him bathed in graduations of vaporous in-

distinction. Poictesme seemed woven of blue smokes and of

green mists.” H^lt man diese Schilderung mit ihrem aufier-

ordentlichen sprachlichen Reiz gegen den der amerikanischen

Landschaftsschilderung sonst eigenen Impressionismus, so wird

Cabell als artifizieller Asthet von neuem klar, wenn auch

das gegebene Beispiel Ahnliches bei Wilde noch nicht erreicht.

Wie der illusionistische und der dekorativ-artifizielle Stil

Cabells seiner Vorliebe fiir ahnliche Stoffe der Poictesmeschen

Welt entspricht, so steht — abgesehen von jenem ironischen

Abstandnehmen, das wir oben streiften — seiner stofflichen

auch eine formale Durchbrechung der Illusion zur Seite. Wie
sich modeme Anschauungen und Anspielungen anachronistisch

und krafi im Werk Cabells in spatmittelalterliches Geschehen

mischen, so auch moderne amerikanische Prosa in die illusio-

nistisch wiedergegebenen T(5ne der Renaissance oder des

Marchens. Der beste Beleg hierfiir ist der Roman »Jurgen«,

denn Cabells Jurgen hat eine starke Verwandtschaft mit

Lewis^ Babbitt : seine Auseinandersetzungen mit alien Grdfien

der menschlichen Geschichte und Mythologie kennzeichnet

1) F. of E., 205.

2) High Place, 91.
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datum im Sprachlichen ein grotesk wirkender Gegensatz

zwischen Pathos und Slang, wie er uns auch von Mark Twain

her bekannt ist^).

Der schone Gegenstand und seine vollendete Darstellung

kennzeichnen also zun^chst das Werk Cabells, weisen ihn

selber aber damit als einen der wenigen ausgesprochen

asthetischen Menschen und Kunstler der amerikanischen

Literatur aus. Er ist in dieser Eigenart Nachfolger besonders

der Oscar Wilde in England und der Baudelaire und Gautier

in Frankreich (von dem letzteren ubemimmt er den Gedanken

»rart robuste seul a Teternit^^)^), und zwar sowohl im Hin-

blick auf die Bevorzugung der fremdartigen Stoffe wie auf

die Liebe zum illusionistischen, sensualistischen, artifiziell-

dekorativen StiL Aufierdem schliefit er sich auch an einen so

friihen asthetischen Typus wie Spenser an,

Aber wir bemerkten schon zu Anfang, dafi europaischer

Einflufi nur eine Grundlage des amerikanischen Asthetizismus

sein kann. Alles Zuviel an Formvollendung und kQstlicher

Erlesenheit der Stoffe, das bei dem Leser Cabells nur zu Oft

den Eindruck des sinn- und wertfreien asthetischen Spiels

hervorruft, mufi bei ihm auch aus seiner Haltung des epater

le bourgeois verstanden werden. Cabell ist von dem uniiber-

bnickbaren Zwiespalt zwischen Kunstler- und Biirgertum in

Amerika uberzeugt. Der Mistkafer der Philistiaepisode in

Jurgen^ der das letztere vertritt, sagt einmal, er habe Edgar

(Poe), Walt (Whitman) und Mark (Twain) einen nach dem
andern in Schande, Wahnsinn und Tod gehetzt, well Dichter

und Unruhestifter in Philistia dasselbe seien®). Cabell ist

bereit, in diesen Kampf mit der Art von Kunstwerken ein-

zutreten, die ihm der Natur des Kunstwerks am meisten zu

entsprechen scheint, namlich mit kiinstlerischen SchOpfungen,

bei denen das Hauptgewicht dem blofien Sinneseindruck

zufallt.

Vgl. H. L. Mencken: “He takes the ancient and mouldy parts

of speech — the liver and lights of harangues by Dr. Harding, of

editorials in the New York Times, of college yells, ... of smoke-room
anecdote — and arranges them in mosaics that glitter with an almost
fabulous light.” (Introduction zu The Line of Love, S. XII).

2) The Certain Honr, 34.

") 210
/
11 .

J. Hoops, Enghsche Studien. 72 3. 25
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Allerdings sind wir mit den bisherigen Feststellungen

noch nicht bis zum Beweis unserer anfSnglichen Behauptung

vorgedrungen, der Asthetismus Cabells sei trotz seiner eben

belegten Einseitigkeit nicht wertausschliefiend. Dafi ein asthe-

tisches Glaubensbekenntnis in einer gewissen kulturellen

Situation von geschichtlicher Bedeutung und werteinschlieBend

zu sein vermag, wenn unsere gegenwartige geschichtliche

Lage den Blick hiervon auch ablenkt, lehrt ein Ruckschauen

auf die asthetischen Bewegungen Europas im 18./19. Jahr-

hundert, auf ihre Bedeutung fiir das Werden neuer, von

rationalistischem Schematismus gelt)ster Lebensmafie, fiir die

Entwicklung des geschichtlichen Sinnes^ fur einen romantischen

Idealismus und eine wohltuende Auflockerung der biirgerlichen

Lebensformen in den europaischen Landern. Aber wir wissen,

dafi neben der Klassik und Romantik in Deutschland, einem

Victor Hugo in Frankreich, einem Scott oder Keats in Eng-

land eine weniger fruchtbare asthetische Richtung stand, dafi

neben die asthetischen Typen, die vom Schdnen zwar eine

L.Osung von rein zweckhaften Alltagsgesetzen, aber zugleich

eine neue Lebensgestaltung und einen frischen Lebenssinn er-

warteten, Vertreter der asthetischen Weltansicht traten, die

neben der Zweckgebundenheit auch die Gebundenheit asthe-

tischer Gesichtspunkte an einen Sinn verwarfen und so wert-

ausschliefiend im radikalsten Sinn einer vQlligen und nihi-

listischen Verneinung aller aufierasthetischen Werte wurden.

Allein seine kiinstlerische Stellungnahme gegen das kunst-

feindliche amerikanische Publikum stellt Cabell noch nicht in

jenen werteinschliefienden ersten Kreis — sie vereinzelt ihn

mehr, als dafi sie ihn dem Leben fruchtbar nahebringt. So

wird es wichtig sein, genau zu belegen, dafi Cabell als

asthetischer Typ nicht nur Ahnlichkeit hat mit der Spatform

der Hart pour Fart, sondern dafi er vom Asthetischen tiber

die negative Reaktion hinaus einen neuen Lebens- und Kultur-

sinn erwartet. Hier entscheidet sich die Frage, ob dieser neue

amerikanische Asthetismus Zukunft hat oder nicht (denn die

europaische Uart pour Fart ist auch in ihren Besten kein

Anfang, sondern ein Ende . - .), ob er Nihilismus bedeutet

oder eine neue Form des sich immer weiter entwickelnden

amerikanischen Menschentums.
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IV.

Der Weg zum Sinn des Cabellschen Werkes fiihrt, nach-

dem Stoff und Form betrachtet worden sind, augenscheinlich

iiber eine Untersuchung der Figures of Earth nicht nur als

eines Mosaiks von Motiven und Stilen, wie Mencken es einmal

genannt hat, sondem als einer Allegorie. Manuel mufi jetzt

nicht nur als dekorative Erscheinung gesehen werden, sondern

als Verkdrperung eines menschlichen Tj^us, als den wir ihn

bereits vordeutend ansprachen. Wir stellen jedoch diese Be-

trachtung der Figures ofEarth als eines symbolischen Werkes
erst in die Mitte der folgenden Erdrterungen und beginnen

aus Griinden der Klarheit wieder an unserem Ausgangspunkt,

der Selbstcharakteristik Cabells, er schreibe nur um der

schdnen Form willen und um sich zu unterhalten.

Diese Selbstcharakteristik schliefit, wie wir gleichfalls

hOrten, die Weigerung des Dichters Cabell ein, den ameri-

kanischen Alltag und seine Probleme, kurz: die “reality” um
sich, zu schildern.

Bucher sollen nach seiner Meinung, die sich an Wildes

Aufsatz On the Decay of Lying (1891) anschliefit und teil-

weise ganze Gedankenreihen von Wilde entlehnt, im Gegen-

satz zu allem Realismus ein “life beyond life” (Milton) er-

wecken, das den Leser tiber die Trostlosigkeit und Lange-

weile seines taglichen Lebens hinwegbringt “Since first-class

art has never reproduced its own contemporaiy background”,

sagt John Charteris, der Sprecher Cabells, der dessen wesent-

lichste Ideen in Beyond Life immer wieder ausdriickt, . and

since the novel of things-as-they-are calls for no constructive

imagination whatever in author or reader, the present supply

of ‘realism’ is nothing but the publisher's answer to a cheap

and fickle demand; and since the imaginative element in art

is all but everything, the only artist who has a chance of

longevity is he who shuns the ‘vital’, the ‘gripping’ and the

contemporary . .
.”

^). Diesem Gebot, dem einzigen fiir einen

Schriftsteller denkbaren, kommen dabei nach Cabell nicht nur

die ausgesprochenen Romantiker und “fiction-writers” nach,

wie er einer sein will und wie er sie auch im Altertum in

Sophokles und der unrealistischen Stilisiertheit des attischen

1
) U 13 .

25 *
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Dramas, im Mittelalter, in der Renaissance besonders bei

Shakespeare und Marlowe, ja auch im 18. Jahrhundert zu er-

kennen glaubt^), sondern auch die sogenannten Realisten wie

Dickens, Balzac, Lewis und sogar Dreiser sind im Grunde
fiir ihn »Romantiker« 2), weil es auch ihr Bestreben sei, einen

Ausflug von jenen Orten weg zu machen, wo man allzu ver-

traute Dinge doch nur mit Langeweile betrachten k5nne®).

Jeder Biicherschreibende ein Antirealist, der phantastischste,

asthetisch interessanteste Antirealist, aber der wertvollste! —
das ist zun^chst die dichterische Lehre, nach der zu arbeiten

Cabell allein vorgibt.

Der zu vermeidende Gegenpol alles dichterisch-kiinst-

lerischen Schaffens, “reality”, ist dabei der Alltag, der den

Dichter mit “ennui” erfiillt. Ihm gilt es, die schc5ne Form
entgegenzuhalten. Bis hierher entspricht damit Cabell den

Asthetizisten des 19. Jahrhunderts auch im Theoretischen.

Aber gleichzeitig bemerken wir, dafi er in seinen Schriften

dieses ganze Verhaltnis zwischen Wirklichkeit und Kunst,

“reality” und “romance”, oftmals eine Stufe weiter zurUck-

verschiebt**). “Reality” ist dann nicht mehr der amerikanische

Alltag, die “romances” sind nicht mehr nur malerische oder

dichterische Kunstwerke, sondern die Elemente des ameri-

kanischen Alltags selber: “common-sense”, “democracy”,

“patriotism”, “puritanism” werden als “romances” bezeichnet.

Wir mtissen deshalb nach einer neuen Realitat fragen, der

gegeniiber diese “romances” erschaffen worden sind — die

eigentliche und wesentliche Realitat Cabells, der gegenuber

Kunst notwendig ist, ist der amerikanische Alltag nicht in

dem Mafie, in dem etwa der englische des Viktorianismus fur

einen Wilde von Bedeutung war.

Hier helfen uns die Pigmies of Earth neben Beyond Life

weiter. In den Figures of Earth lafit Cabell einmal seinen

Helden Manuel, als er aus jenem Fenster des Ageus blickt,

sagen, die Bilder seiner ganzen Umwelt seien vielleicht nur

“imaginings hiding the night which alone is real”^). In

B. L, Chapter 1.

2) B. L. Ch. 8; Str, and Pr, h, 40/41.

Vgl. hierzu die Wtirdigung^ Thackerays in Wildes The Decay oj

Lying. *) Z. B. B. L. 203.

&) F. of F, 259.
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Straws and Prayerbooks spricht er selbst an entscheidender

Stelle davon, dafi glticklicherweise kaum einer der Menschen

bemerke, “how the most of us approach towards death through

gray and monotonous corridors . , ^). Und in Beyond Life

meint er in demselben Sinne, kaum einer werde gewahr oder

wolle gewahr werden, dafi “all about us flows and gyrates

unceasingly an endless and inconceivable jumble of rotatory

blazing gas and frozen spheres and detonating comets” —
ebenso wie der antike Grieche es immer vermieden hatte,

Pan zu begegnen und dabei dem Schrecken des Unfafibaren

ausgesetzt zu sein^).

Mit diesen Ausspriichen, denen man leicht noch andere

hinzufugen kdnnte, umschreibt Cabell die “reality”, um die

es uns hier geht, mit ausreichender Deutlichkeit. Wirklichkeit

ist fUr ihn im Tiefsten nicht das amerikanische tSgliche Leben,

sondern die Welt des Universalen, Unbestimmten, Unerkenn-

baren
,

Ndchtlichen
,

Kosmischen und Furchteinflofienden

schlechthin, in die der Mensch gesetzt ist, ohne Gewalt iiber

sie zu haben®). Der Schbpfer dieser Urwirklichkeit, wie wir

sie im Gegensatz zu der Wirklichkeit des Alltags bei Cabell

nennen wollen, ist in der Mythologie von Poictesme Koshchei,

der Gott tiber alien Gbttern, “who made things as they
ar e” ^). Denn mit Dingen ausgestattet ist diese Urwirklichkeit

Cabells sehr wohl, nur sind diese Dinge “as they are”, mafi-

stablos, ohne Grdfie noch Kleinheit, dem Menschen aber des-

halb fremd und unzugMnglich. “The author sometimes com-

poses nonsense . . sagt Horvendile in yti7‘ge?i^)\ Sinn ist

im Universum Cabells nicht enthalten. Deshalb ist der Mensch

zunSchst in ihm ein Einsamer: jene Einsamkeit, vor der Manuel

Melicent bewahren will, als das damonische Urreich Antan

sie bedroht, von der er vor seinem Abschied von Poictesme

dem Tode sagt, sie sei ihm immer eigen gewesen, und von

der er dariiber hinaus behauptet, alle Menschen seien in ihr,

*) Str^ and Pr. h, 28.

2) B. L, 106/07.

®) Vgl. Le Breton (1933), S. 230 «UUnivers ... a quelque chose de

sinistre et de d^sold*.

*') Zur Entstehung des Namens aus dem Russischen vgl. Cranwell
u. Cover (1929), S. 45, AuBerdem besonders Jurgen^ Ch. 44 ff.

®) Jurgen 192,
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ntir wtifiten sie nicht immer darum, ist sein eigenstes Element^).

Auch Jurgen, der Pfandleiher, erkennt diese menschliche

Einsamkeit, wenn auch mehr angstlich als selbstbewufit, als

er auf seiner Fahrt durch Raum und Zeit und iiber jene hinaus

in Himmel und HOlle bemerkt, dafi alle Mafistabe seines

Lebens : Gott und Teufel, Gut und B5se nur Masken sind vor

dem Antlitz Koshcheis, und flUchtet sich aus dem be-

angstigenden Wirrwar des Universurns wieder in die spiefi-

biirgerliche Enge seines Pfandleiherdaseins. Eine Komodie um
die Gerechtigkeit (KomOdie im Sinne Dantes oder Balzacs . .

.)

nennt Cabell deshalb sein Buch im Untertitel, weil in ihm

nach einer allgiiltigen Gerechtigkeit und einem absoluten Mafi

— freilich ohne Erfolg — gesucht wird.

Die Folge dieser Lage ist das Unbehagen und die Angst

des Menschen, wie Cabell ihn versteht, vor seinem ^^wirklichens:

Ausgesetztsein allem Unbekannten gegemiber. John Charteris

sagt deshalb m Beyond Life \ “I am helpless in an ambiguous

place , . . and I am frightened” 2
), Der Mensch braucht zum

LbbenkOnnen ein absolutes Ideal, an dem er seine eigene

Wichtigkeit, die durch den tatsSchlichen Sachverhalt so grund-

satzlich in Frage gestellt ist, erweisen kann, indem er ihm

geniigt. Er kann das Wissen um die Dinge, wie sie sind,

nicht ertragen, er mu6 sie haben ‘^As they ought to be”

— selbst wenn dieses Seinsollen dem tatsachlichen Sein nicht

entspricht. Er ist mithin 2>scheinbedurftig« — Manuel erkennt

das sehr bald und setzt deshalb als Devise auf seinen Schild

:

“Mundus vult decipL”

Der Gedanke der »Lebensluge«, wie Ibsen ihn in der

»Wildente« einmal nennt, taucht hier auf. Die Wahrheit liber

uns selbst wollen wir keinesfalls sehen: nicht so sehr aus

Eitelkeit als aus einem tiefen LebensbewuiStsein (race-sense),

nach dem wir bei solcher Weigerung wenig zu verlieren, aber

viel zu gewinnen haben®). Als Misery einmal in den Figures

of Earth liber die Anmafiung der Menschen spottet, gerade

sie seien vor alien anderen Lebewesen wichtig, und die Vor-

sehung habe etwas Aufierordentliches mit ihnen vor, und

Manuel kraft der Kenntnis des Chaos, die alle dSmonischen

*) F, of E, 283.

8) B, L. 301.

3) B. L 35.
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Wesen in Poictesme besitzen, die Irrtximlichkeit dieser mensch-

lichen Anschauung erklhrt, da entgegnet er deshafb, es m5ge
wohl an und fiir sich wahr sein, dafi der Mensch ebenso un-

bedeutend sei wie ein Tier — “but it is much more pleasant

to live with my than your opinion and living is my occupation

just now” 1). Dieses Lebensbedurfnis des Menschen nach, wenn
auch nur scheinbar festen, Mafistaben wird jedoch von aufien,

der Art der Wirklichkeit entsprechend, nicht befriedigt: kein

Gott organisiert das Chaos fiir ihn und gibt ihm Gesetze^).

So bleibt der Mensch bei Cabell letztlich auf seine eigene

Kraft gestellt. Das Mafi, an dem er sich im Ganzen zurecht-

finden kann, ist keine Gegebenheit, er mufi es sich selber

schaffen. Das tut er jedoch mit der schGpferischen Kraft, die

Cabell ebenso wie ihre Ergebnisse “romance” nennt. “Romance”

ist die kiinstlerisch-asthetische Fahigkeit des Menschen, Mafie

und Bestimmtheiten zu errichten, wo an sich keine sind®),

das heifit aber: keine Wahrheit zu entdecken, sondern Illusionen

aufzustellen, die den Menschen zum Leben im Chaos befkhigen

und deshalb von Cabell “dynamic illusions” genannt werden.

Cabell hat dabei immer wieder versucht, diesen Grundsatz

seines philosophischen Denkens an Beispielen praktischer oder

symbolischer Art klar zu machen. Am deutlichsten erkennen

wir das in den Figures of Earth, Manuel ist der von der

Einsamkeit und der Scheinbedurftigkeit aller Menschen uber-

zeugte grofie Schopfer Ssthetischer dynamischer Illusionen,

Er gibt sich und der Welt — das ist der tiefste Sinn der

Figures of EaHh^ dessen Ernst die Vielfalt des Dekorativen

nicht zu iiberthnen vermag— aus eigener Kraft die verehrungs-

wiirdigen Bilder des Helden Manuel, der die Prinzessin mit

:&lugenhaften« Mitteln errettet, des Weisen (Helmas), des

Heiligen (Ferdinand), der Liebenden (Alianora). Er bildet

1) F. of E, 147.

2) Zwar erscheint manchmal auch im Philosophieren Cabells neben

Koshchei das Bild ernes Schopfers, der die Welt planvoll leitet, so in

Beyond Life in dem Kapitel “We await” Oder in Jurgen, wo Koshchei als

Figur in einem groilen Schachspiel auftritt (S. 280 ff.), Aber er bleibt

Annahme. Konkrete Folgerungen bleiben den Menschen Cabells, ganz

anders als dem gottgewissen amenkanischen Puritaner, in bezug auf

diesen Gott, der die Welt moglicherweise lenkt, verboten, ja es scheint

fraglich, ob nicht auch er wieder nur Mittel emer hoheren Ordnung ist,

3) B, L, 312.
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Geschdpfe (Niafer) und schafft schliefilich Gutter (Manuel the

Redeemer) 'Und sein Schaffen findet ein Ende nicht einmal nach

seinem Tod, wenn er gleichsam zu seinem Ausgangspunkt,

jenem Teich von Haranton, zurtickkehrt und neue Figuren zu

bilden beginnt. Er hilft damit sich selber — das ist der eigent-

liche Sinn seines Egoismus —
,
aber auch seiner Umwelt, wie

das Abenteuer mit Melicent beweist, und seiner Nachkommen-
schaft. Wenn The Silver Stallion zeigt, wie das Bild des

Helden und Gottes Manuel die ganze auf ihn folgende Generation

begeistert, so wird diese Entwicklung nicht nur begleitet durch

das ironische Lacheln Cabells, sondern auch durch seine

verstandnisvolle Sympathie mit solchen Heldenbildern, die

allerdings eigentlich nur Illusionen sind. — Aber auch in den

neben den Figures of Earth stehenden Schriften Cabells lafit

sich der Grundsatz der Illusionsbediirftigkeit, -fahigkeit und

-schdpferkraft des Menschen verfolgen. Als Jurgen in den

Himmel vor den Thron Gottes kommt, sagt man ihm, dafi Gott

wie der Himmel und die Hdlle nur Einbildungen von Jurgens

Gnofimutter seien, die nach ihrem Tode einen Himmel habe

sehen wollen, so dafi Koshchei ihn denn ihr zuliebe erschaffen

habe, Und wie der Gott Manuel oder dieser Gott von Jurgens

Grofimutter nur eine Illusion ist, so bezeichnet Cabell die

Religionen iiberhaupt als lieblichste Formen der Kunst, das

heifit eben der menschlichen Fahigkeit, Mafie zu schaffen^).

Das Christentum ist ihm ein romantisches Erzeugnis^), ein

Versuch des Menschen selber, aus eigener Kraft Gesetze und

allgultig scheinende Verpflichtungen aufzurichten, wo doch in

Wahrheit nichts dergleichen besteht. Der Mafistab von Gut
und B5se ist gleichfalls nur eine asthetische Konvention

romantischen Ursprungs ®). Gesetzlichkeiten von scheinbar

unangreifbarer Bestandigkeit, so die Richtigkeit eines mathe-

matischen Gedankenganges, werden ebenso gesehen^), aber

auch Ideale wie Patriotismus oder Demokratie sind nach Cabell

im Grunde nur menschliche, notwendige Tauschungen, zu denen

ihn sein romantisch-ktinstlerischer Sinn befahigt®). Die

praktische Lebensanschauung des amerikanischen Menschen,

“common-sense”, ist nur einer seiner vielen Versuche, dem

1) B, L. 196. 2) B ;135 S) b. X. 128.

*) Sir. and Pr. h. $4/35. 6) b. L. 209/11.
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bedriickenden Gefiihl des Ausgeliefertseins an die M^chte des

Unfafibaren in die Bezirke klarer BUrgerlichkeit zu fentkommen,

wo poHtische Wahlen, der Fortschritt der Kinder in der Schule

und andere Belanglosigkeiten dem Auge so nahe sind, dafi es

scheinen kdnnte, als seien sie wirklich und nichts mehr hinter

ihnen ^). Die Art, in der ein Liebender das geliebte Madchen

idealisiert, wie es alle Helden Cabells tun, ist natiirlich auch

eine dynamische Illusion 2) — das zeigt sich besonders in der

Enttauschung, die nach vielen Rittertaten erfolgt, wenn der

Getreue die Geliebte wirklich sein eigen nennen darf, mufi also

von einem hSheren Gesichtspunkt betrachtet werden, als wenn
es sich bei diesem bei Cabell haufig wiederkehrenden Motiv

nur um eine sgeistreich ironische Allegorie auf das Eheproblem«

handeln wiirde^). Wichtige lebenermdglichende Illusion ist

schliefilich die bildende Kunst. Schon in dem kiinstlerischen

Schaffen des friihen Griechenturns erblickt Cabell das Bestreben

des griechischen Menschen, den Ratseln des Daseins, eben jener

Begegnung mit Pan, oder wie der Europaer es in Nachfolge

Nietzsches ausdriicken wurde: dem Dionysischen zu entkommen.

Starker noch gilt ihm dies ftir die modeme Zeit^).

Die zentrale Stellung von Kunst und Asthetik im Welt-

bild Cabells erhalt damit einen tiefer greifenden, existenziellen

Sinn. Wir verstehen nun, warum John Charteris so oft betont,

Kunst sei nicht nur in Buchform denkbar, sondem miisse als

ein weltschaffendes Prinzip aufgefafit werden, das die Ver-

besserung der Welt fdrdere, indem es Kraft gebende Illusionen

schaffe®). »Kunst « besteht fiir Cabell nicht nur in den Grenzen

von Dichtung, Malerei, Plastik, sondern Kunst ist liberall, wo
der Mensch schcJpferisch tatig und wo Leben xiberhaupt vor-

handen ist. ^The sum of corporeal life represents an essay in

romantic fiction . . . the shape-giving principle of all sentient

beings is artistic’’ So will Cabell das Leben »unter der

Perspektive der Kunst « sehen, und von dieser zusammen-

fassenden asthetischen Konzeption des Daseins her erhSlt sein

ganzes Werk einen groBartigeren Sinn, zumal diese Gedanken

nie paradox in der Art eines Wilde, sondern immer mit grofiem

Ernst vorgetragen werden.

B, L. 106. B. L. 60 .

*) So A. Busse in bezug auf Jurgen (Lit. Echo, 1922, S. 825).

*) B, L, 22 ff. B. U 16/17. «) B. L. 23.



394 E. Th. Sehrt

Gleichzeitig aber wird auch die unleugbare dekorativ-

asthetizistische Eigenart seiner Stoff- und Formwahl von hier

aus neu begrtindet, nachdem wir bereits europaischen Einflufi

und die Reaktion auf amerikanische Kunstfremdheit zu ihrer

Erklarung herbeigezogen batten. Der literarische Kunstler ist

far Cabell mit seinem Schaffen nur ein Sonderfall der allgemein-

menschlichen asthetisch-kanstlerischen Bemuhungen
,

dem
Mafilosen Mafi, “distinction and clarity, and beauty, and

symmetry, and tenderness and truth and urbanity” zu geben ^).

Er tut das am besten mit den Mitteln seiner Kunst im engeren

Sinn d. h. ausschliefilich mit den asthetischen Wirkungen von

Wort, Farbe und Form. Dieser AusschliejBlichkeit wegen soli

er sich aller Moral und Lehre in dem Werk, das er schafft,

enthalten. Diese sind Produkte anders gerichteter Kunstler-

seelen. Erklart man so den dekorativen Astheten Cabell mit

der Doktrin seines existenziellen Asthetizismus, so wird man
freilich sagen kdnnen, dafi ihm dann eine letzte Konsequenz

deshalb abgeht, weil gerade in seinem Werk die philosophische

Symbolik und »Moral« das rein Sinnliche seiner Kunst ja

immer wieder durchbricht. Ihm das vorzuwerfen, wurde jedoch

im Grunde nur von mangelndem Verstandnis fUr die Eigenart

eines Kunstwerks zeugen — denn das kann ja niemals nur

logische Durchfuhrung eines Programms sein.

Das Leben als Sinnganzes wird bei Cabell also vom
Asthetischen her neu begriffen. Dies kann allerdings nicht

so verstanden werden, als ob es Cabell nur um die Scheinbar-

keit anscheinend absoluter MajBstabe des menschlichen Daseins

ginge. Die Folge eines solchen Nachweises ware wohl zunachst

nur ein starker Pessimismus, den die Anhanger absoluter

Wertmafistabe, Vertreter des Christentums oder einer allgemein

verbindlichen Ethik, Cabell auch vorwerfen. Cabell will zum
andern den als scheinbar erkannten Werten auch nicht nur

wohl Oder ubel eine relative Bedeutung fur das Leben des

Menschen zuerkennen, Ein solches Vorgehen ware immer
noch unverbindlich, nur feststellend und resigniert.

Die asthetische Weltanschauung Cabells kennt im Gegen-

teil klare Forderungen— sie ist ausgesprochen dynamisch. Das
zeigt sich daran, dafi Cabell zwei Typen menschlicher illusions-

1) Str. and Pr, b. 38 und B, L. 280.
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verhafteter Existenz scharf von einander scheidet. Der eine

dieser Typen wird verkdrpert durch Manuel, fiir den anderen

steht in gewisser Weise Jurgen und mehr noch der alte Gegen-

spieler Manuels in Poictesme: der Stamm der Philister. Den
ersten Typus fordert Cabell, den zweiten lehnt er ab.

Der Unterschied beider lafit sich dabei etwa auf folgende

Formel bringen. Beide leben von Illusionen, beide haben das

Chaos gesehen (bei den Gegenspielem Manuels trifft das

wenigstens auf Jurgen zu) und sind sich also der Scheinhaftig-

keit ihrer Lebensmafie bewufit. Aber wahrend Manuel sich

dieses Bewufitsein immer wach erhalt, immer unzufrieden bleiben

will, da keine der Figuren, die er schafft, in einem restlos be-

friedigenden Verh^ltnis zur MMchtigkeit des Chaos steht, und

deshalb aus dem tragischen Bewufitsein der eigenen Gefahrdung

und dem positiven Bewufitsein der eigenen Kraft immer neue

Figuren formt, will Jurgen, der Pfandleiher, die Erlebnisse

seiner Fahrt moglichst rasch in der biirgerlichen Geborgenheit

seines Heims wieder vergessen, und leugnen die Philister die

Stellung des Menschen in der Gefahr und die Notwendigkeit

von “romance” uberhaupt. Held und Burger stehen sich so

gegeniiber: der erstere will immer weiter, ohne dafi das Ziel

dabei eine Rolle spielt, zumal es ja ein eigentliches festes Ziel

im Werden gar nicht gibt'), und sein Wahlspruch ist das

“panta rhei” Heraklits®) — der letztere will bei dem einmal

erreichten Mafistab seines Lebens stehen bleiben und glaubt,

allzu rasch befriedigt, in den Gesetzen seiner Zeit schon das

Absolute zu besitzen (Cabell sagt einmal vom Burger, es sei

sein Irrtum, zu denken, “that our mile-posts are as worthy of

consideration as our goal and that the especial post we are

now passing reveals an eternal verity”) ^). Der erstere schafft

Werte, der letztere besitzt sie. Der Burger wiinscht sein Gliick,

im aktuellen Sinn heifit das: seine “prosperity”, Der Held

Manuel sagt einmal, als Misery ihm zum Lohn fiir seine Dienste

das Gliick anbietet, dieses sei nicht sein Ziel, denn nur ein

Wahnsinniger sei ganz gliicklich, er wolle sein Werk^). Die

Philister sind in ihrem ganzen Denken und Fiihlen an tiber-

kommene und blind verehrte Gesetze gebunden, statisch im

unschdpferischen Sinn. Fiir den dynamischen Menschen, von

1) B. L. 43/44. 2
) Sir. and Pr, b 226,

2) B. L. 285. *) F. of F, 150.



396 E. Th. Sehrt

dem Cabell in Beyond Life bewundernd spricht, ist Ruhe und
Gliick »nuf eine Tugend von Toten« ^), und Manuel empfindet

die Ruhe seiner Ehezeit als seine unbefriedigendste, weil uu-

schdpferischste Lebensetappe, von der ihn der Tod — fiir den

schepferischen Menschen kein Ende! — erl5st.

Sprachen wir oben von dem dekorativen Ktinstler Cabell

als dem bewuSten Anti-Biirger in literarischen Dingen, der den

sentimentalen Realismus des durchschnittlichen amerikanischen

literarischen Kunstwerks und das ihm entsprechende Verhaltnis

des breiten amerikanischen Publikums zuKunstdingen mit seinen

asthetischen Grundsatzen beantwortet, so kOnnen wir jetzt, da

wir seinen Asthetizismus vom Dekorativen ins Existenzielle

hinein verfolgt haben, auf diese W esensbestimmung zuriick-

kommen. Mit seiner Forderung des wertgebenden Menschen

besonders in den Pigmies ofEarth und den Essaybanden sucht

Cabell die amerikanische, grofienteils biirgerliche Kultur in

einer iiber stilistische Gesichtspunkte weit hinausgreifenden,

grundsatzlichen Weise zu beunruhigen. Indem er das tragische

BewuiBtsein von der Scheinhaftigkeit aller Werte predigt, ver-

sucht er den Absolutheitsanspruch der bisherigen oft im Vorder-

grund stehenden amerikanischen Kulturmafistabe, der Demo-
kratie, Humanitat, Auserwahltheit im angelsachsisch-puri-

tanischen Sinne usw., zu untergraben. (Bezeichnenderweise ist

er Ausdruck eines Kulturkrisengefiihls in einer Zeit, in der

Ahnliches auf politischem und wirtschaftlichem Gebiet sich

gleichfalls vorbereitet.) — Und andererseits bemtiht er sich, in

positiver Hinsicht der amerikanischen Kultur neue Wege mit

seinem Bild des grofien, vorwartsweisenden Menschen zu zeigen,

der liber jenes tragische Bewufitsein verfiigt und auf alien

Gebieten, in Kunst, Philosophic, Religion, Politik und Ethik

Neues hervorbringt.

Mit diesem Ziel ist Cabell dabei im besten Sinne amerikanisch,

so sehr ihn das aufierliche Bild seines Werks Europa zu-

zuweisen scheint^), und zugleich eines Sinnes mit der aktiven

Vitalitat der bereits erwahnten »Jungamerikaner« und neuerer

Bewegungen.

1) B. L. 44.

Vgl. Le Breton (1933), S. 231, der die Vermischung eines pessi-

mistischen Skeptizismus mit idealistisckem Optimismus bei Cabell als be-

sonders amerikanisch bezeichnet.
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Mari hat dabei fiir seine Philosophie der “dynamic illusions”,

die in ihrer Diesseitigkeit dem Gedanken der Lebensluge bei

den spatantiken Skeptikern, im Rationalismus und bei Ibsen,

Nietzsche, Vaihinger usw. entspricht, eine Reihe von Vor-

laufern von Phyrron, Demokrit und Lukrez, Rabelais, Swift

bis Voltaire und Anatole France heranziehen wollen ^), Solche

Einfltisse miJgen ihrer Unbeweisbarkeit wegen dahingestellt

bleiben — immerhin mag in diesem Sinn die Einwirkung von

Anatole France auf Cabell, die Le Breton einleuchtend belegt,

Oder die Alexander Popes, auf die wir selber hinweisen m5chten,

anerkannt werden®).

Aber da auch hier Einfliisse nur die Bestatigung von

schon Vorhandenem sem kSnnen, ist wichtiger als der Nachweis

von Beziehungen zur europaischen Bildungswelt der Hinweis

auf rein Amerikanisches bei Cabell. Dies zeigt sich z. B. in der

zweifellosen Ahnlichkeit der Cabellschen Gedanken mit denen

der amerikanischen Pragmatisten des 19. Jahrhunderts. Bei

William James ist wie bei Cabell die Welt das, wozu wir sie

machen, Wahrheiten sind solche erst, wenn wir an sie glauben,

der Mensch bestimmt in gewissem Mafie auch hier das Uni-

versum^). Dieses Amerikanische, diese neuweltliche Tatkraft

und Selbstsicherheit ist wie bei James auch bei Cabell der

wesentlichste Bestandteil seines Werkes, damit aber auch seiner

asthetischen Weltanschauung, Ob dabei von einem Einflufi der

Pragmatisten auf Cabell gesprochen werden kann, bleibt hier

ununtersucht. Grofie Unterschiede zwischen beiden bleiben bei

aller Ahnlichkeit bestehen. Die Selbstsicherheit des Menschen

ist von Cabell radikaler durchgedacht als von James, bei dem
sie von der (vielleicht konventionellen) Annahme eines all-

giiltigen Gottes immer noch nicht gel5st ist. In der Geschichte

der Auseinandersetzung diesseitiger amerikanischer Tatethik

1) Vgl. Le Breton (1933), S. 231/32.

“) Der Gedanke von der Scheinbediirftigkeit des menschlichen Lebens

klingt an die Ansicht Popes im Essay on Man (Epistle II) an, der mensch-

liche Irrtum sei dem Menschen zum GlUck notwendig. AHerdings ist

dieser Irrtum dem Menschen bei Pope noch von der Vorsehung gegeben,

nicht selbst geschaffen. Cabell scheint trotzdem eine Ahnlichkeit seiner

Gedanken mit denen Popes zu sehen, denn er entlehnt den Xitel und das

Motto seines Sir, and Pr. b, dem Essay on Man.

®) Vgl. W. James, The Will to Believe (1903) und Pragmatism

(1907).
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mit iiberweltlichem angelsachsischem Puritanismus nimmt
Cabell deshalb einen besonders wesentlichen Platz ein. Ironisch

lafit er darum einmal Satan in einem Gesprach mit Sankt

Michael liber dieses gesteigerte Selbstbewufitsein des Menschen

in bezug auf dessen Illusionen (dreams) sagen: ‘^Such men are

dangerous , . . your master is strong and I too am strong, but

neither of us is strong enough to control men^s dreams”^),

Und weiter scheidet die asthetische Begrtindung seines Denkens

Cabell von den Pragmatisten. Mit Recht hat Regis Michaud

deshalb Cabell mit Nietzsche verglichen®): die Sakularisation

des philosophischen Denkens ist bei Nietzsche ebenso wie bei

Cabell radikal und vom Asthetischen her vollzogen. Eine

Beeinflussung Cabells durch Nietzsche ist aber trotz dieser

Gleichartigkeit nicht anzunehmen®), wenn man nicht an eine

Einwirkung der vergr5bernden Nietzschedeutung H. L. Menckens

auf Cabell glauben wilH). Was die Gegeniiberstellung beider

verdeutlichen kann, ist also kein Einflufi, sondern eher die

Gleichartigkeit, mit der sich in einer ahnlichen geschicht-

lichen Lage der Neuzeit das sakularisierte und von trans-

zendenten Bindungen gelGste menschliche SelbstbewujBtsein im

Asthetischen an verschiedenem Ort aussprechen kann^).

Betrachtet man die eigenartige Auspraguug der asthetischen

Weltanschauung Cabells, diese Mischung von Asthetizismus und

amenkanischer Aktivitat, die in ihrer Gesamterscheinung, wie

wiederholt deutlich wurde, nicht ohne Schwierigkeiten ist, zu

Mifiverstandnissen Anlafi gibt und oftmals den Sinn und Wert
des Ganzen im dekorativen Unsinn des Einzelnen zu ersticken

droht — so kann man allerdings dariiber im Zweifel sein, ob

sie geeignet ist, liber einen kleinen Kreis von esoterischen

Cabellbegeisterten hinaus Wirkungen zu haben. Allzu oft ent-

The High Place, 301.

R^gis Michaud, American Novel To-Day (1928), S. 236.

®) Eingehendere Bekanntschaft mit N. lehnt Cabell ab (Brief an den

Verf. vom 23. Nov. 1935).

^) Menckens Nietzsche erschien 1907, und die in ihm dargelegten,

wenn auch vereinfachten Ideen tauchen wieder auf in Treatise on the

Gods (1930), das Cabell besonders schatzt {Some of Us, 1930, S. 144).

®) Wie Cabell auf dem Gebiet des Romans mit Nietzsche vergleich-

bar ist, so Eugene O’Neill auf dem des Dramas, wenn er auch in

seiner LebenslUge>Konzeption das Asthetische weniger stark betont als

Cabell. Vgl. O, Koischwitz, O'Neill (Neue Deutsche Forschungen, 1938).
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behrt dazu das Cabellsche Werk bei allem Reiz der Form und

des Stils der Plastik, bei aller Wiederholung der Hauptgedanken

der Geschlossenheit, schliefilich bei aller gedanklichen und

formalen Begabung der schwungvollen und wirksamen Kiirze,

Trotzdem ist uns Cabell des Fragens wert. Nicht weil er be-

ansprucheii dtirfte, der Verwirklicher neuer amerikanischer

Wertgrundlagexi zu sein, wohl aber weil er deren seltsam

verkappter Prophet ist^).

Freiburg i. Br, Ernst Theodor Sehrt.

1) Das Werk von J. B. Cabell: The Eagle's Shadow (1904), The Line

of Love (1905), Branchtana (1907), Gallantry (1907), The Cords of Vanity

(1909), Chivalry (1909), Branch of Abingdon (1911), The Soul of Melicent

(Domnei) (1913), The Rivet in Grandfather^s Nech (1915), The Majors and
Their Marriages (1915), The Certain Hour (1916), From the Hidden Way
(1916), The Cream of the Jest (1917), Beyond Life und Jurgen (1919), The

Judging of Jurgen (1920), Figures of Earth (1921), Taboo (1921), Joseph

Hergesheimer (1921), The Jewel Merchants (1921), The Lineage of Lich-

field (1922), The High Place (1923), Straws and Prayerboohs (1924), From
the Hidden Way (Gedichte) (1924), The Silver Stallion (1926), The Music

from behind the Moon (1926), Something about Eve (1927), The White

Robe (1928), Sonnets from Antan (1929), The Way of Ecben (1929),

Between Dawn and Sunrise (1930), Some of Us (1930), These restless

Heads (1932), Ladies and Gentlemen (1934), Smirt (1934), Smith (1935),

Smire (1936),



BESPRECHUNGEN.

SPRACHE.
Siegfried Bergerhoff, Studien sum englischen Wortschats

der Gegenwart. (Kdlner anglistische Arbeiten Bd. 28.) Bochum-

Langendreer, H. P6ppinghaus, 1937. 112 S. M. 5,—.

Der Xitel der Arbeit von Bergerhoff ist irrefUhrend. Es handelt

sich nicht urn Studien, sondern um eine Wortsammlung. Der

theoretische Teil umfafit knapp 5V2 Seiten. Auf Seite 5 dieses

Teils fallt auf, dalB der Verfasser einen von ihm zitierten Satz

mifiverstanden hat: ‘I am sure you would like to ask us why , .

.

none of us learns (nearly everybody would have written learn) to

speak it (i. e. English) correctly.* Es kam dem Schreiber dieses

Satzes natbrlich nur darauf an, in der Klammer die grammatisch

nicht korrekte Pluralform learn (ohne -s) zu betonen. Er will gar

nicht das Lernen hervorheben, wie der Verfasser glaubt. Seine

Argumentation wird dadurch hinfallig.

Der zweite, lexikographische Teil der Arbeit bringt eine alpha-

betische Sammlung von WOrtern und Wendungen, die der Verfasser

im miindlichen Sprachgebrauch gehdrt und zusammengetragen hat.

Im Vorwort fuhrt er Klage daruber, dafi ihn W^rterbucher bei der

Lekture englischer Werke oft im Stich gelassen haben. Er begann

deshalb selbst WOrter und Ausdiiicke zu sammeln, die in keinem

Wdrterbuch verzeichnet waren. Nun stimmt es zwar, dafi einige

idiomatische Wendungen und Slang-Wdrter nicht in den einschlagigen

lexikalischen Hilfsmitteln zu finden sind. Ein Blick auf das Literatur-

verzeichnis der Schrift (S. 112) zeigt dann aber leider, dafi dem
Verfasser eine ganze Zahl wichtiger Hilfsmittel unbekannt geblieben

sind. Es fehlen da unter anderen W. E. Collinson, Contemporary
English (1927), Brophy und Partridge, Songs and Slang of the

British Soldier f^l931), T. R. G. Lyell, Slang, Phrase and Idiom
(1931), L. P. Smith, English Idioms (1923), E. Partridge, Slang,

To-Day and Yesterday (1933), M. Weseen, A Dictionary of

American Slang (1934). Eine Heranziehung von Collinsons vor-
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zuglichem kleinen Buch hatte den Verfasser so vor Eintragen wie

den folgenden bewahren kdnnen:

»Butterfingers! wird gesagt, wenn jemand heifie Gegenstande

nicht anfassen kann« (!) Der Ausdruck ist natiirlich urspriinglich

Cricket Slang (vgl. Collinson p. 19). »Away: He is well away =
Er ist verni’ckt.ff Die Bedeutung ist viel zu eng gefafit: s. Collinson

und Lyell *Say: Say when! — Sagen Sie mir, wann ich aufhdren

soli! Wird von demjenigen gesagt, der Tee ausgiefit.« Nein, nicht

um Tee handelt es sich normalerweise , sondern um Whiskey!

(Vgl. Collinson p. 96.)

Es kommt hinzu, dafi der Verfasser, da er sich auf das verlafit,

was er gehdrt hat, sich Mifiverstandnissen aussetzt, die durch ein

Heranziehen lexikalischer Hilfsmittel leicht vennieden werden konnen.

Hierher gehdren folgende Ausdriicke:

i>Hat: He gets hat up very quickly — Er gerat schnell aufier

sich vor Wut.« Es mufi heifien: he gets het up (‘het* ist dialektisches

Partizip von heat, also eigentlich heated up). »Fly-beggar: You are

a fly-beggar == Sie sind ein ganz verschlagener Kerl.® Es handelt

sich nicht um ein Kompositum, denn fly ist attributives Adjektiv

(in der Slang-Bedeutung 'verschlagen^. Das gleiche gilt fiir 'fly boy*

und 'fly girl*, die ebenfalls vom Verfasser als Komposita aufgefa'fit

und mit Bindestrich geschrieben werden. Viele der Ausdnicke sind

in den Sammlungen von J. M. Dixon und Vizetelly (nicht Viretelly,

wie es bei Bergerhoff heifit) und de Bekker schon sehr adaquat ver-

zeichnet mit literarischen Belegen (die ein Verharen oder ungenaues

Haren ausschliefien). Man versteht nicht, warum solche Wendungen
noch einmal zusammengetragen werden, besonders da der Verfasser

keinerlei Erklarungen etymologischer oder semasiologischer Art
hinzufiigt. Mundartliche Warter waren besser gesondert zusammen-

gestellt worden, da sie fiir den 'englischen Wortschatz der Gegen-

wart* nicht charakteristisch und meist alter sind und nicht Allgemein-

giiltigkeit beanspruchen kannen.

Einen praktischen Wert wiirde Bergerhoffs Sammlung gehabt

haben, wenn sie verlhfilicher ^) gewesen ware. Abgesehen von

anderen Ungenauigkeiten Helen dem Rezensenten folgende Versehen

und Unvollkommenheiten auf;

Beak wird im 'schoolboy slang* nicht nur vom Direktor ge-

braucht, sondern ganz allgemein vom Lehrer (E. Partridge, A Die-

ttonary ofSlang and Unconventional English'^) 1937 verzeichnet

^
) Zuverlassiger ist Reginald Wykehams Sammlung 1000 idiomatische

engUsche Redensarten (Langenscheidt ^1936), die aufierdem noch vor

Bergerhoffs den Vorzug hat, kurz die Herkunft vieler Redensarten zu er-

klSren und zuverldssige Verdeutschungen englischer Beispiele zu geben.

®) Im folgenden als PD zitiert.

J. Hoops, Enghsche Studies. 72 3 26
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fur das Substantiv sogar 'assistant master'). Bilge (— Unsinn) wird

als 'aus der Schiffahrt kommend' verzeichnet. Das bleibt unver-

standlich, wenn nicht eine nahere Erklarung hinzugefiigt wird.

'To get the bird' heifit in erster Linie 'entlassen, hinausgeworfen

werden.' j»Bo: Sure Bo! ~ O. K.« Bo ist hier wohl Vokativ

(< amerikanisch 'hobo'). Von boko (= Nase) wird gesagt 'gelegentlich

gebraucht, nicht in guter Gesellschaft.' Es wird aber von Michael

Mont gebraucht in Galsworthys Forsyte Saga. Britched (= reich,

wohlhabend) hatte als falsche Aussprache von 'breeched' (vgl. PD)

markiert werden sollen. Hard cheddar (== bad luck) ist eine Weiter-

entwicklung von hard cheese. Cissy hat nicht nur die Bedeutung

‘an effeminate man', sondern bedeutet auch Homosexueller (= pansy).

Clink (= Gef^ngnis) ist nicht Army Slang. 'To be dressed to the

nines' braucht keinen Tadel einzuschliefien. »Fast: You make me
look fast = Du machst, dafi ich fesch aussehe.<f Nein, 'fast' bedeutet

nicht fesch, sondern 'dissipated', 'going the pace' (PD). A poor fish

ist nicht 'ein armer Teufel', sondern ein Dummerjahn. Gertcha ist

wohl nicht amerikanischen Ursprungs (vgl. PD). Goggles bezeichnet

allgemein Brille, nicht nur Autobrille. 'This is a swell joint' kann

nicht heifien 'Dies ist eine gewdhnliche Spielholle oder ein un-

gesetzliches Wirtshaus.' Swell ist doch stark wertbetonend. Kip

(in 'going to kip?') ist nicht Army Slang. Filthy lucre (= Geld) ist

nicht nur in Yorkshire gebrduchlich, Es ist doch ein ganz allgemeines

Bibelwort (das B. auch bei L. P. Smith verzeichnet gefunden h^tte).

Big noise braucht nichts Verachtliches zu enthalten. Die Erklarung

ftir die Herkunft von 'to take down a peg' stimmt wohl nicht. Der
Ausdruck stammt aus der Seemannssprache. Die Slangbedeutung

von 'to peg out' ist in erster Linie 'sterben, ins Gras beifien.' Sie

hatte nicht fehlen diirfen. Plus-twos ist nicht amerikanischer Aus-

druck fiir plus-fours. Plus-twos werden in England haufig die deutschen

(khrzeren!) Kniehosen genannt. »Queer: They were in queer streets*;

besser: street (Sing.). Warum wird fiir 'he has a srew loose' nicht

die deutsche Entsprechung 'er hat eine Schraube los' gegeben?

'Some' in den drei von Bergerhoff gegebenen Beispielen hat in alien

Fallen die gleiche Bedeutung. Es ist die (urspriinglich amerikanische)

intensivierende Verwendung von some. Spec in 'on spec' ist nicht

regional beschrankt. Swish ist nicht neuer als 'posh'. Es wird in

PD als 'obsolescent' verzeichnet. »Tin; That puts the tin hat on ==

Das ist denn doch die Hohe. Army slang. Wenn der Kampf ernst

wird, setzt man den Stahlhelm auf.* Wie phantastisch das Ganzel

Es ist doch nur eine im Weltkrieg entstandene Weiterbildung aus

cthat puts the lid on', wobei der Stahlhelm an die Stelle des 'Deckels'

tritt. Ein tongue-twister braucht kein Satz zu sein, es kann sich
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auch um ein Wort handeln. To win (= ‘organisieren*) ist nicht

Seemanns-Slang.

Solche Ungenauigkeiten beeintr^chtigen den Wert der Arbeit,

die so etwas nnreif erscheint. Sie kann wissenschaftJichen An-

spriichen nicht gendgen. Eine sorgfaltigere Korrektur hatte viele

Druckversehen ausmerzen kdnnen.

Munster i. W. Karl Thielke.

The English Duden- Picture Vocabularies in English with

English and German Indices- Adapted from Duden’s Bilder-

wbrterbuch by H. Klien and M. Ridpath-Klien. Leipzig,

Bibliographisches Institut, 1937. 661 + 166 4- 133 S. Pr. M, 6,-—.

Es gibt in jeder Sprache zahlreiche Wdrter, die sich in dem
meist engen Raum eines WUrterbuchs nicht richtig in der Fremd-

sprache und umgekehrt wiedergeben lassen, oder deren Wiedergabe

eine lange Erklarung verlangen wurde. Elier bringt der English

Duden mit seinen Bildtafeln eine unersetzliche Hilfe. Er ist das

englische Gegenstuck zum Bilderduden\ Grundlage und

Ausgangspunkt des ganzen Werks sind die 348 Bildtafeln, die

jeweils die rechte Seite einnehmen. Auf der linken Seite befinden

sich dann immer die zu den Abbildungen der Tafeln gehorig^n

Worter; durch gleiche Nummern an den einzelnen GegenstUnden

auf den Bildern und vor den zugehdrigen Wortern ist erne Ver-

wechslung unmQglich.

Die Vorteile eines solchen Werks springen in die Augen: man
kann leicht und sicher Worte und Ausdnicke (vor allem technische)

finden, nach denen man in andern Wdrterbiichern vielleicht lange

suchen mUBte. Aufierdem steht das Wort nicht in seiner alpha-

betischen, sondem in seiner sinnhaften Uragebung; wenn man daher

ein Wort nachschlSgt, findet man gleich die ubngen dazugehOrigen.

Ein ausfUhrliches englisches und deutsches Wcirterverzeichnis am
Ende des Buchs ermSglichen es, die Stelle jedes einzelnen Wortes
auf den Bildtafeln schnell aufzufinden.

Die Tafeln selbst sind nach Sachgebieten geordnet: “Man,

Family, Home”, “Trades and Vocations”, “Leisure Time”, “Learning,

Research, Creative Art”, “Beliefs”, “State” usw. Dadurch ist nicht

nur jedes Wort in der ihm zugehorigen Umgebung, sondern daruber

hinaus ist auch jede Tafel entsprechend sinngemafi eingeordnet. So
wird der English Duden in hervorragender Weise fUr Lehrzwecke

aller Art (Unterricht in Schule, Universitat, ebenso wie Selbst-

unterricht) brauchbar.

Auf einen groBen Mangel muB allerdings hingewiesen werden :

die Bildtafeln sind die des deutschen BilderdudeJi- Dadurch wird

das ganze Worterbuch einseitig bestimmt: der BenUtzer des Buchs
26*
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wdrter, alle mit Aussprachebezeichnungf, hervorzuheben. Niitzlich ist

weiterhin auch die Aufzahlung der amerikanischen und-kanadischen

Universitaten und Colleges, wahrend das Reimwdrterbuch von

geringem Interesse ist.

Das Wdrterbuch ist vorwiegend auf die amerikanischen Ver-

haltnisse zugeschnitten. Auch deshalb bietet es eine brauchbare Er-

ganzung zu dem genannten englischen Worterbuch. Das EinfUhlen

in die amerikanische Wesensart wird dadurch erleichtert; auch des-

halb ist das Buch dem deutschen Studenten zu empfehlen. Der
Preis von 20 Mark ist allerdings fur letzteren viel zu hoch.

Der Hauptnachteil des Wdrterbuchs liegt sicherlich in der

phonetischen Transkription. Far diese ist ein eigenes System ge-

wdhlt (das der grofien Ausgabe), das zwar aufierst genau ist und

z. B. fur das a acht, das e sechs und das o ebenfalls acht ver-

schiedene Zeichen verwertet, das aber gerade wegen dieser Ge-

nauigkeit zu kompliziert wird und leicht verwirrend wirkt. Hinzu

kommt noch, dafi das angewandte System mit anderen fast nichts

zu tun hat. Dadurch, dafi es nicht nur von der englischen Aus-

sprache als Grundlage ausgeht, sondern aufierdem noch den Buch-

staben d zur Bezeichnung des dunklen d father) verwendet, wird

der Gebrauch fur den Deutschen noch erschwert.

Abgesehen von diesem wkhtigsten Punkt steht der Wert dieses

Wdrterbuchs aber fest. Sehr nhtzlich sind auch die kurzen ety-

mologischen Angaben.

Freiburg i. Br. Reinald Hoops.

LITERATUR.

Alois Brandi, Shakespeare, Lehen — Umwelt — Kunst, Neue

Ausgabe. Mit einem Bilderanhang, einem Titelbild, 4 Textab-

bildungen und 2 Stammtafeln. 8. und 9. Tausend. Berlin 1937.

XII u. 521 S. Pr. Geh. M. 4,20.

Die Standard-Biographie Shakespeares aus der Feder des

Nestors deutscher Anglisten unterscheidet sich von der »neuen Aus-

gabe« d. J. 1922 nur in wenigen, allerdings nicht unwichtigen Punkten

der Aufmachung. Die persQnliche Note der Widmung »Dem Ge-

ddchtnis Adolf Pichlers und des einigen freien Tirols<r ist weggelassen;

ein zeitgemafies Vorwort rechtfertigt Brandis grundlegende Ein-

stellung des »Geistesbiographen«, das vdllig neue Nachwort bucht

einige der neusten Funde der Shakespeare-Philologie und ihrer un-

entbehrlichen Nachbargebiete. Neu ist auch das Titelbild: Ansicht

von London a. d. J. 1657, »eine verdeutlichte NachbUdung von Vischers

Karte von London 1613« sowie der reichhaltige Bilderanhang, der

vom Titelblatt der Folio 1623 bis zum Portrat Aug. W. Schlegels

reicht, so auch wieder, wie das Werk selbst, englisches Tatsachen-
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material mit dei* Auswirkung atif deutsches Wesen verknilpft. (An-

gabe der Herkunft von Bild 1 1 j>London-Bridge z. Zt. Shakespeares«

ware nachzutragen!)

Sonst liegt eine Titelauflage des epochalen Werkes vor, das

anch in der vorliegenden Gestalt zum Bestand der Bibliothek jedes

deutscken Kenners und Liebhabers des Stratforder Dichters gehbrt.

Graz. Albert Eichler.

R. G. Howarth, Shakespeare*s Tempest. A Public Lecture,

Delivered for the Australian English Association on October 1,1936.

Sydney 1936. 55 S. Pr. 1/-.

Eine ungemein frische Betrachtung des Dramas als Buhnenstiick

unter der Voraussetzung einer deutlichen Phantasievorstellung der

Insel seitens des Dichters. H. gibt eine anregende Interpretation der

»Fischahnlichkeit* Calibans bei Trinculos erster Sichtung des Un-

geheuers: deformity als Jahrmarktsbuden-Anziehung (gut belegt!).

Einen breiteren Raum nehmen die Deutungen ein, die H. auf Grund

von Ben Jonsons Anspielimgen in dem 1614 verfafiten ^Bartholomew

Fair« erschliefit, wobei er geschickt den grundsatzlichen Gegensatz

von Bens Klassik und Wills Romantik herausarbeitet, ferner die

Absage Bens an die allgemeine Glaubigkeit des englischen Volkes

anZauber: The Alchemist, 1610, wahrendSh. mit seinem Tempest
wohl kurz darauf Magie als einen ernsthaften Handlungshebel

neuerlich bemitzt, obwohl Ben sich bemtiht hatte, alles Derartige als

blofien Schwindel zu erweisen. Und schliefilich den bekannten

Prolog zur Umarbeitung von Every Man In His Humour, der in

der Folio 1616 abgedruckt ist und von dem H. annimmt, er sei auch

wirklich bei der — weiter zxiruckliegenden — Auffuhrung der neuen

Fassung gesprochen worden. Oberzeugend entnimmt er diesem

Prolog folgende Vorwiirfe gegen die zeitgencJssische Dramatik, die

er, auf Grund zahlreicher Anspielungen, wieder vornehmlich auf

Sh. gemiinzt zu erweisen sucht: Stinden gegen die Orts- und Zeit-

Einheit (ein altes Gravamen Sir Philip Sidneys!), gegen den Mangel
an Biihnenrealismus (Niederschweben von Gdttem, Aufsteigen von
Hollengeistem, Gewitterlarm und sonstige lUusionen unnatiirlicher

Oder blofi gemachter Situationen und Vorgange), Einfiihrung von
»Crime* in die Kom6die (hier: Prosperos Entthronung und Aus-
setzung; die Verschw5rungen im T selbst). H. legt auch Gewicht
auf die Schlufiworte des Prologs: men, not monsters, die einen

Caliban als von Bens Standpunkt aus ungeeignete Figur einer

Komddie brandmarken. — H. setzt sich auch mit P. Simpsons These
auseinander, der Prolog zum zweiten Every Man In sei »historisch«

zu fassen, d. h. Ben hatte ihn 1612 so geschrieben, als w^re er

1598 so gesprochen worden, und lehnt das in vierfacher plausibler
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Argumentation ab. Ben blicke vielmehr hier auf die Entwicklung

des fne. Theaters und auf seine eigene moralisch-asthetisch ge-

stutzte Theorie und Praxis zurtick; soweit er dabei Sh. angreife,

hatte das nur einen Sinn gehabt, wenn dieser noch am Leben ge-

wesen sei! H. sieht in der unleugbaren Zeiteinheit (und, fiigen wir

hinzU; Ortseinheit!) des Jl einen Beweis dafUr, dafi Sh. diesem Petitum

Bens nachkommen konnte, wenn er wollte, wenn auch das Drama
ausgesprochene Enthlillungskomcldie sei, wo das leicht fallt; wenn
das denouement mit tibernatiirlicher Hilfe geschehe, konnte Sh. sich

auf die alten Griechen berufen, die es auch nie anders zuwege

brachten. H. gibt Prospero als Regiefigur zwar zu, findet aber, dafi

die wirkliche Krisis des Stuckes im inneren Lhuterungsvorgang

Prosperos bestehe, dessen Vernunft und Schamgefiihl uber seine

Rachgedanken triumphieren. Prospero ist aber nicht ~ Shakespeare,

der T. nicht Sh.s Abschied von der Biihne! — Teils als Materialhilfen,

teils daruber hinaus als selbstdndige BeitrSge gibt H. 2 Appendices:

A. Examples of Misleading Stage Directions from the New Cam-
bridge Edition (11, 1 ; 1, 2 worin sich seine Forschung mit des Ref.

Ausfiihrungen in der Luick-Festgabe 1925, 227 ff., die H. wohl un-

bekannt geblieben sein diirften, decken; sowie II, 2) — B. Some
Textual Notes: Further Criticisms of the New Cambridge Text and

Reinterpretations of the Folio, 13 recht vemunftige und exakte

Vorschlage,

Graz. Albert Eichler.

WalterClaudeCurry, Shakespeare's Philosophical Patterns.

Louisiana State University Press, Baton Rouge, 1937. XII + 244 S.

Pr. $ 2,75.

Der Titel verspricht mehr, als das Buch enth^t; denn es

handelt nicht Uber die philosophischen Grundlagen von Sh.s Werken
im allgemeinen, sondem nur von der in Mctcbeth und im Sturm
enthaltenen Philosophic. Verf. will zeigen, dafi der philosophische

Gehalt von Macbeth aus der durch die Renaissance ubemommenen
Scholastik stamme, also mittelalterlich und christlich sei, wUhrend
der Sturm von neuplatonischer Philosophic beemflufit werde, also

von antik-klassischen heidnischen Gedanken.

Nach der Meinung C.s steckt in der Philosophic der Renaissance

noch viel mittelalterliches Erbgut. Ich mafie mir dariiber kein

eigenes zust^ndiges Urteil an, kann mich aber auf einen gewichtigen

Gewahrsmann berufen, nkmlich auf Windelband, dessen Ge-

schichte der Philosophie'^) auch C. in grofiem Umfang benutzt

hat. Windelband teilt die Renaissance in einen humanistischen und

Windelband, Geschichte der Philosopkie. Tubingen 1928.
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einen naturwissenschaftlichen Zeitabschnitt ein. In der Zeit des

Humanismus werden aUerdings noch antike und mittelalterliche

Uberlieferungen miteinander vermengt^); aber in der Hauptsache

stellt doch schon diese Hnmanistenzeit und erst recht die spitere

Zeit, die Zeit Sh.s, eine Abkehr vom Mittelalter dar: die Philosophie

ist nun nicht mehr eine Dienerin der Theologie, sondern macht-sich

selbstandig ; im AnschluB an das klassische Altertum wird das

Denken von Grund aus erneuert, und aus dieser Emeuerung
arbeitet sich allmahlich eine mehr naturwissenschaftliche Welt-

auffassung heraus.

Im Gegensatz zu dieser Auffassung neigt der Verf. dazu, den

Anteil der Scholastik an der Philosophie der Renaissance stark zu

iiberschatzen, und scholastische EinflUsse zu wittern in Fdllen, wo
solche kaum anzunehmen sind. Um des Dichters Abh^ngigkeit von

scholastischen Gedanken zu beweisen, geht C. von folgender Stelle

in Macbeth aus (IV 1, 58 ff.): Macbeth zu den Hexen;
“ though the treasure

of nature’s germens tumble all together,

Even till destruction sicken; answer me
To what I ask you.”

Es ist hier von der Zeugungskraft der Natur die Rede. Diese

geheimnisvoUe Kraft hat aber nach C.s eigenem Zeugnis schon die

alten Stoiker und Neuplatoniker beschhftigt; auch Augustin redet

von den rationes seminales, die den nature's germens bei Sh.

entsprechen. Ihre Auffassung der Zeugungskraft wirkt auch noch

bei den Fiihrem der Scholastik nach ; diese ist also im vorliegenden

Falle gar nicht die Quelle, sondem hSchstens die Vermittlerin antiken

Gedankenguts.

Auch der in der angefuhrten Stelle des Macbeth ausgesprochene

Gedanke, dafi die Zerstdrung jener Zeugungskrafte, ihres eigenen

Vemichtungswerks tiberdrtissig, schliefilich matt werde, stammt nach

C. aus Augustin, der sie dSmonischen Gewalten zuschreibt; auch

hier kSnnen wir also die Scholastik als QueUe entbehren. Jenen

Gewalten entsprechen in Macbeth die Hexen; sie herrschen liber

die Urbestandteile der Natur, die rationes seminales- DaB die

mittelalterliche Auffassung von den Damonen und ihren Kr^ften

von der Renaissance iibemommen worden sei und sich auch noch

in Macbeth widerspiegle, kdnnen wir dem Verf. zugeben. Zusammen-
fassend lafit sich also sagen, daB die Darstellung des Ddmonischen
in Macbeth allerdings mittelalterlich-christlich ist, daB C. aber sonst

in der Annahme von scholastischen EinflUssen zu weit geht.

i) S. 295.
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Ein besonderer Abschnitt des Buches handelt tiber den

<;^harakter Macbeths. Verf. stellt ihn als viel verwickelter bin, als

er.in Wirklichkeit ist. Sh. hat ihn so klar gezeichnet, dafi fiber

seine Beurteilung eigentlich keine Meimingsverschiedenheiten be^

stehen sollten: als einen urspriinglich edlen, tatkrhftigen und mutigen

Mann, der' aber durch seinen ztigellosen Ehrgeiz auf die Bahn des

Verbrechens getrieben wird, und nun immer tiefer sinkt bis zu

seinem volligen Untergang. Macbeth besitzt also nur wenige, aber

stark hervortretende Eigenschaften. C. stattet ihn aber mit unendlich

vielen Eigenschaften aus; seine Beweggriinde seien zahlreich und
undurchdringlich (S. 100); sein Charakter lasse sich nicht auf eine

einheitliche Formel bringen. Das scheint mir eher bei Hamlet als

bei Macbeth zuzutreffen, Auch hier neigt der Verf. wieder dazu,

der Scholastik zu grofien Einflufi einzuraumen. Nach den

Scholastikem kOnne eine einzige bdse Tat, namlich die SUnde, die

Ursache anderer Sxinden sein (S. 119). Urn das zu erkennen, braucht

man durchaus nicht die Scholastik in Anspruch zu nehmen; Sh.

konnte auch allein durch eigenes Nachdenken dazu gelangen^).

Besser gelungen ist der Abschnitt uber die Philosophic im

»Sturm«. Hier spielt die Zauberei eine grofie RoUe; bei dieser

Zauberei ist zu unterscheiden zwischen der schwarzen Magie (goety)^

die nur durch ein Bundnis mit teuflischen Machten mdglich wird,

und der sogenannten weifien (theurgy)^ wie sie Prosper© ausilbt.

Er beherrscht die Natur auf Grund der Kenntnis eines Zauberbuchs,

das ihm auch die Gewalt fiber gute Geister wie Ariel verschafft;

er mifibraucht aber seine Herrschaft nicht, sondem wendet sie nur

zu edlen Zwecken an. Hier zeigen sich Einwirkungen des Neu-

platonismus; bei den spatgriechischen Neuplatonikem Plotinus,

lamblichus und Proklus artet die Ethik in theurgische Zauberkiinste

aus. Man kann sogar feststellen, wie Sh. mit ihren Gedanken-

gangen bekannt geworden ist; durch Reginald Scots Discovery of
Witchcraft ein Werk, das er auch sonst benutzt hat 2); hier

wird ausdracklich die theurgy von der schwarzen Magie unter-

schieden.

Ganz verschweigt C. einen andern Philosophen, dessen EinfluB

im »Sturm hervortritt* Die mit leisem Zweifel behandelte

Schilderung eines utopischen Urzustandes der Menschheit durch den

^) Schiller hat sein Wort;

»Das ist der Fluch der bhsen Tat,

Dafi sie fortzeugend Bdses mufi gebaren,«

gewifi auch nicht der Scholastik zu verdanken,

®) Vgl. Anders, Sh^s Books, Berlin 1904, S. 114.
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Hofling Gonzalo ist einem von Montaignes Essais entnommen,

die John Florio ins Englische Ubersetzt hatte (1603)^).

Das Gesamtergebnis der Untersuchung ist fiir die Erforschung

Sh.s ziemlich mager: wir hOren zwar recht viel iiber Scholastik,

Neuplatonismus und andere philosophische Richtungen, aber iiber

den Dichter im ganzen nur wenig, und das Wenige ist nicht iminer

richtig.

Ein weiterer Mangel des Buches ist das Fehlen eines Inhalts-

verzeichnisses und eines Namen- und Sachregisters.

Freiburg i. Br. Eduard Eckhardt.

R. Pascal, Shakespeare in Germany 1740—1815, Cambridge

University Press 1937. Xu. 199 S. Pr. 7/6.

Ein englischer Germanist der Universitat Cambridge legt hier

ein hochverdienstliches Textbuch vor, das vorziiglich ausgewahlte

und gewissenhaft herausgegebene kritische Stellen iiber Shakespeare

Tibersichtlich zuganglich macht: von Mohrhof (1682) uber Bodmer

(1740), Gottsched (1741), J. E. Schegel (1742), u. a. zu Lessing (1759

und 1768), Wieland (1766—67 und 1784), Gerstenberg (1766),

Herder (1768-1801), Lenz (1774), Goethe (1771-1826), Schiller

(1797 und 1803), Iffland (1798), Fr. Schlegel (1793), Tieck (1793)

und 1800), A. W. Schlegel (1796— 1809) u. v. a. m. bis zu Fr. Schlegel

(1812).

Die wechselnden Beleuchtungen des Aufklarungszeitalters, des

Sturmes und Dranges, der Klassik, der Romantik und gewisser

UnterstrSmungen sind daraus dem Studierenden dieser eigenartig

nachhaltigen Aufnahme und Einwirkung leicht und klar erkennbar.

Uberdies sind gliickliche Proben deutscher Shakespeare-t)ber-

setzungen von Borcke bis Tieck-Baudissin, 17 an der Zahl, geboten,

die das literarische Bild nach der sprachlichen Seite hin schdn

erganzen.

VieUeicht ware doch auch das romantische Bild Shakespeares,

das Tieck in seinem Dichterroman »Dichterleben« gezeichnet hat,

durch einen oder den anderen Abschnitt zu illustrieren gewesen.

Damit ware freilich die zeitliche Abgrenzung, die sich P. gesteckt

hat, etwas hinaufgenickt worden. Es fragt sich liberhaupt, ob sie so

anzulegen war, wenn sie auch mit der Gundolfs in seinem machtigen

Werk Shakespeare und der deutsche Geist iibereinstimmt

In seiner 36 Seiten umfassenden ausgezeichneten 'Introduction^

rechtfertigt P. seine Absteckung damit, dafi Shakespeare nach

d. J. 1815 aufhbrte, “to be a slogan of a party, of an aesthetic”. So
richtig die Anerkennung der Inthronisierung des englischen Dichters

Auch Sh.s Hamlet verrat an einigen Stellen Montaignes Einflufi.
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als eines unveraufierlichen Bestandes deutschen Geisteslebens durch

die Romantiker tind besonders durch die Schlegel-Tieeksche tJber-

setzung auch ist, ist sein Einflufi dock noch immer als ein lebendig

und frisch wirkender auf so manchen deutschen Dichter, vor allem

aber auf das deutsche Lese- und Theaterpublikum zu werten— man
denke dock nur an das oft fieberhafte Interesse, das die Frage von

Neu-Inszenierungen immer wieder erweckt, eine Frage, die iiber das

Buhnenmafiige hinaus doch allenthalben auf deutschem Boden stets

den geistigen Gehalt beriihrt

Doch sollen derartige LFberlegungen P.s Leistung nicht

schmalem: zum Verstandnis des Aufbaues einer unserer bedeut-

samsten Literaturepochen hat er englischen Germanisten ein sehr

brauchbares Werkzeug geliefert.

Graz Albert Eichler.

Jack Lindsay, John Bunyan, Maker of Myths^ London,

Methuen, 1937. Xni + 270 S. 10/6.

Man wird gespannt, aber zugleich auch etwas mifitrauisch,

wenn Lindsay seine Biographic Bunyans mit dem Satz beginnt, dafi

er Leben und Werk des beriihmten Autors von The Pilgrim's

Progress “from a new angle, with a new focus” betrachten wolle.

Die Literatur uber Bunyan ist tatsachlich so reichhaltig, dafi jedes

neue Werk uber ihn zund-chst einer gewissen Rechtfertigung bedarf

;

ob in diesem Falle der Verf. mit seinem Versuche, das iiberkommene

Bild grundlegend zu andem, wirklich die rechten Wege gegangen

ist, wird man bezweifeln kdnnen. Gewifi ist das Buch nach mancher

Richtung hin anregend. Wir schauen einen grofien geschichtlichen

Hintergrund, von dem sich die Gestalt und das Heer Cromwells, in

dem auch Bunyan diente, plastisch abheben; es wird ein farbiges

Panorama des Stuart-Englands vor uns ausgebreitet, wir sehen das

Erbe der Vergangenheit mit den Kraften einer neuen Zeit leiden-

schaftlich ringen. Bezeichnend aber ist, daB dieser Zusammenstofi

der Energien im bewegten 17. Jahrhimdert in erster Linie wirt-

schaftssoziologisch gesehen ist — als ein erstes Ringen zwischen

dem Kapitalismus und seinen Gegenkraften. Auf diesen Nenner

ist alles gebracht worden; selbst die religicJsen Kampfe dienen letzten

Endes nur dem Werden einer neuen sozialen Wirklichkeit, die als

immer noch unerfUllter Wunsch die Zeit Wesleys und die des

Chartismus nicht minder als die Gegenwart beschaftigt.

Es mufi darauf hingewiesen werden, dafi in der modernen

englischen Literaturwissenschaft von den verschiedensten Seiten

her Betrachtungen angestellt werden, die das Schrifttum rein von

der Ebene der Gesellschaftslehre zu deuten suchen, wobei Marxismus

und Literatur oft eng zusammengehen (vgl. Christopher Caudwell,
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Illusion and Reality, Macmillan, 1937. L. C. Knight, Drama and
Society in the Age of Jonson, Chatto and Windus, 1937. Auh
schlufireich ist der Artikel in “The Times Literary Supplement”:

Marxism and Literature vom 14. 8. 1937). Wir kbnnen dieser

Entwicklung in England nicht ohne Bedenken zuschauen, da sie

sich auf Grundlagen vollzieht, deren Gultigkeit wir ablehnen. Das
gilt auch fiir dieses Buch. Dem eigentlichen Wesen Bunyans und
seiner volkskulturellen Sendung kann Lindsay auf diese Weise nicht

gerecht werden, denn Bunyans Bedeutung ist nicht mit Beantwortung

der Frage erschdpft, wie die Klassen entstanden seien, und ob der

Grundsatz von equal birthright wieder Anerkennung finden kCnne.

Gewifi hat Bunyan gegen die Gesellschaft seiner Zeit angekampft,

aber wenn er den Individualismus angreift, so geschieht es nicht,

um einen Weg zu beschreiten, der in den Marxismus und schliefilich

in den Kommunismus fiihrt, sondern um einer tief religibsen Ver-

pflichtung nachzukommen, die im Puritanismus verankert ist. Man
darf nicht vergessen, dafi seine Haltung und noch mehr die der

radikalen Sekten durch die Vorstellung des nahen Weltendes und

die Frage nach der besten Vorbereitung des Menschen fur dieses

drohende Ereignis bestimmt ist. Lindsay dagegen sucht Bunyan in

den Weltanschauungskampf zwischen Faschismus und Demokratie

einzubeziehen, der das geistige England heute mit Spannungen er-

Mlt. So ist diese Betrachtungsweise wohl weniger aufhellend fiir

eine neue Deutung Bunyans als vielmehr kennzeichnend ftir die

augenblickliche Situation der englischen Kntik.

Das gilt auch ftir die psychologische Interpretation. Bunyan
erscheint Lindsay als der durch starke seelische Krisen hindurch-

gegangene soziale Prophet. Es ist ohne Zweifel richtig, dafi er

seelisch auf das schwerste gerungen hat, ehe er die innere Beruhigung

durch die Gnadenlehre seines Glaubens fand. Die Krisen jedoch, die

der Autor feststellen zu kSnnen glaubt, sind v5llig anderer Art. Er
spricht von der Krise der Pubertat bei einem Manne, dem es inner-

lich unmdglich gewesen sei, sich dem sozialen Organismus seiner

Zeit einzuordnen. Sie habe jenes divided self ihm verursacht,

das ihn dazu verurteilte, dauemd an psychischen Spannungen zu

leiden, und ihn schliefilich in schizophrene Tauschungen hineinfiihrte

(er hOrt Stimmen). Sein Selbst ist gewissermafien verkiimmert. So

sucht er innere Sicherheit, aber nicht auf biirgerhch-kapitalistische

Weise, sondem im Sinne der Verbriiderung unter den Menschen.

Von hier aus kommt der Verf. dann zu Bunyans Hauptwerk, Pil
grimes Progress, dessen Bindung an die mittelalterlichen AUegorien

er zwar zugibt, das er aber nicht aus dem religiCisen Konflikt zwischen

Gut und BOse deutet, sondem als Befreiungsweg aus seelischer

Zwiespaltigfceit zu weltweiter Fellowship ansieht.
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Es steht aufier Frage, dafi diese Art psychologischer Literatur-

betrachtung im England der Nachkriegszeit weite Verbreitung ge-

funden hat. Es ist eine gewisse Reaktion gegen eine rein asthetische

Betrachtnngsweise, fiir die vor allem L A. Richards und sein Kreis

eine wertpsychologische einsetzen. Sie wird allerdings zu einer

Gefahr, wenn das Seelische fast einzig und allein aus den Regungen

des Unbewufiten erkldrt wird, wie es vomehmlich bei Herbert Read
geschieht, und wenn der Kiinstler schlechthin zum Neurotiker ge-

stempelt wird. (Aufschlufireich ist hier H- W. Hausermann, Neue

englische Literaturkritik und Sprachbetrachtung. Beiblatt zur

Anglia, Band 48, Heft 7). Hier wird die psychologische Deutung

leicht zu einer seelischen Analyse, die nicht aufbauend ist Lindsay

ist dieser Gefahr nicht entgangen, und so ist sein Buch, von dieser

Seite aus gesehen, das Werk eines Intellektuellen, der die grofie

und einfache Kraft des Kesselschmiedsohnes aus Bedford vollkommen

verkennt und damit die Wirkung, die Bunyan vom 17. Jahrhundert

an bis heute ausgeiibt hat, nicht versteht oder zum mmdesten falsch

deutet Weder der marxistische Revolutiondr noch der seelisch be-

lastete Neurotiker hat die Menschen zu Tausenden in seinen Bann
gezogen, sondem der schlichte Glaube eines Mannes aus dem Volke

gestaltete das, was eine sich nach Erlosung sehnende Zeit dankbar

aufnahm.

Breslau. P. Meifiner.

James Sutherland, Defoe. London, Methuen, 1937. XIII+ 300 S.

Die Zahl der Defoe-Biographien ist so betrachtlich, dafi ein

neues Werk dieser Art uns zunachst die Frage nahelegt, ob ein

Bediirfnis fiir es uberhaupt vorhanden sei. Im vorliegenden Fall

kann sie ohne weiteres bejaht werden. Defoes Leben ist erst ein-

mal in englischer Sprache erzahlt worden, seitdem die angel-

shchsischen Betrachter die Fahigkeit gewonnen haben, es ganz ohne

heroisierende oder parteiliche Voremgenommenheiten zu erfassen.

Und W. P. Trents Daniel Defoe. How to know him ist eher eine

Einfhhrung in das Studium des Robinsonverfassers als eine ab-

schliefiende Darstellung. Thomas Wrights 1931 neu herausgegebene

Biographic ist zwar ziemlich frei von Entstellungen der eben er-

w^hnten Art, dafiir aber durch die fixe Idee des Autors, Robinson

Crusoe sei eine genaue Allegoric von Defoes Leben, grtlndlich ver-

falscht. Sutherland fand sich also vor der reizvollen Aufgabe, dieses

Leben von einem freien englischen Standpunkte aus wieder-

zuerz^hlen, unter Verwendung des in den letzten Jahrzehnten von

Paul Dottin, ihm selbst und verschiedenen Zeitschriftenbeitragern

neu entdeckten Tatsachenmaterials. Bei ihrerLdsung zielte Suther-

land nicht auf ein umfassendes, mit den Meinungen anderer Kritiker
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sich auseinandersetzendes Werk ab, sondern auf eine fliissig ge-

schriebene, verhaltnism^fiig kurze Darstellung, die bei aller wissen^

schaftlicben Soliditat einen weiten Leserkreis zu fesseln imstaade

ist. Diese Zielsetzung ist besonders darum richtig zu nennen, da

gleichzeitig Professor H. C Hutchins in New Haven auf Grund des

umfangreichen von Professor Trent gesammelten und verarbeiteten

Materials ein siebenbdndiges Werk Tiber Defoe (2 Bande Biographie,

5 Bande Bibliographie) vorbereitet hat *).

Bei der Durchftihrung seiner Arbeit hat sich Sutherland vor

allem auf die alten und neuen Quellen gestiitzt, die Tatsachen bieten

Oder biographisch auswerten; wdhrend Studien, die sich der geistes-

geschichtlichen Einordnung der Gestalt Defoes oder eines ihrer

Aspekte widmen — den in den Notes and References gesammelten

Angaben nach — meist beiseite gelassen worden sind. Von den

zahlreichen Schriften in deutscher Sprache, die sich mit den zuletzt

genannten Aufgaben beschaftigen, findet keine einzige Erwahnung,

was nattirlich nicht heifien muJB, dafi Sutherland sie nicht kennt.

Manchmal, wenn er an das Werten des Dargestellten geht, oder es

einzuordnen sucht in weitere Zusammenhange, klingen Urteile an,

die dem Kenner der Defoeforschung in deutscher Sprache nicht un-

bekannt sind.

Diese neue Biographic geht vor allem darauf aus, Defoes

staunenswerte Vitalitat, seine Fahigkeit, immer wieder aufzustehen

nach einem Knock-out, seine Schaffens- und Wirkensfreude in den

vielen Daseinsspharen, in denen er sich bewegt hat, fuhlbar zu

machen. Bewunderung fiir das unverwustliche, sprilhende Stuck

Leben, das Defoe war, bildet ihren Grundton. Die Absicht, Defoe

als Helden oder Tugendbold aufmarschieren zu lassen, lag Suther-

land ebenso fern wie die andere, ihn als gewissenlosen Halunken
anzuprangern. Der Aufgabe, das oft widerspruchsvolle Treiben des

Allerweltskerls zu bewerten, hat er sich deshalb nicht entzogen.

Er l(3st sie mit leichter Hand und viel Sinn fur die charakteristische

Neigung Defoes zum Kompromifi. Die beruhmte zweifelhafte

politische Karriere betrachtet er als scharfsichtiger, doch gtitiger

Richter, der alles versteht, aber nicht alles verzeiht, der es zwar
ablehnt, spitzfindige Reinigungsmandver vorzunehmen, in dubio aber

immer pro reo entscheidet. Eine gesunde und fruchtbare Einstellung.

Sie bewahrt sich z. B. bei der Schilderung von Defoes Verhalten

unter den SchicksalsschUgen, die nach der Verdffentlichung des

Shortest Way auf ihn niederprasselten (S. 89ff.). Sein krampfhaftes,

ganz unheroisches Bemiihen, irgendwie aus der Klemme heraus-

Nach einer Mitteilung von W, B. Briggs, Assistant Librarian der

Harvard College Library, vom 20. Mdrz 1936.
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zukommen, seine furchtbare Angst vor dem Pranger, werden dar-

^estellt und daneben die stramme Haltung, die er (einzunehmen

wufite, sobald er die Strafe als unvermeidlich erkannt hatte. Sie

bewd,hrt sich bei der Beurteilung der Genichte tiber die Herkunft

Benjamin Norton Defoes (S. 56 ff.), denen Sutherland ebenso skep-

tisch gegeniibersteht wie der Verfasser dieses Berichts^). Als wohl

abgewogen ist auch die Wertung der zweideutigen Lage zu be-

zeichnen, in die sich Defoe nach 1710 durch seinen Herm und
Meister Harley hineinmanovrieren liefi, und der Art und Weise,

wie sich der Nieverlegene nach Annas Tod vor der Rache der Whig-
regierung rettete. Es ist zu bedauem, dafi dem Bericht uber die

zuletzt genannte Angelegenheit die Secret-Hint-Geschichte nicht bei-

geben ist, die in den Serious Reflections steht, da sie ein besonders

helles Licht auf Defoes Geistesverfassung wirft®).

Hauptsachlich an zwei Stellen seiner Biographic kann Suther-

land neues Material bieten. Seine Ausfiihrungen liber Defoes fnihe

kaufmannischen Erfolge und Mifierfolge enthalten von ihm selbst®)

und von T. F. M. Newton^) zutage gefdrderte Einzelheiten uber die

Prozesse, in welche der scheinbar immer etwas schwierige Geschafte-

macher verwickelt war. Die Mehrzahl dieser Affkren machen kein

besonders strenges Urteil uber Defoes Verbalten notig. Die An-
gelegenheit der Civet Cats hingegen ist uberaus belastend, wohl in

jedem Sinne das Anruchigste, was wir uberhaupt von ihm wissen.

Den wichtigsten neuen Beitrag zu seiner Lebensgeschichte liefert

Sutherland aber unmittelbar vor ihrem Ende. Auf Grund von

Prozefiakten im Public Record Office®), die von der bisherigen

Forschung nicht ausgenutzt worden sind, ist er imstande, das Ge-

heimnis, welches die plStzliche Flucht des Greises aus seinem Heim
in Stoke Newington und seinen klaglichen Brief vom 12. August

1730 bisher umgeben hat, weitgehend aufzuklaren. Der Grund ftlr

sein pldtzliches Verschwinden ist darin zu suchen, dafi eine gewisse

Mary Brooke ihn zu Recht oder Unrecht einer betrachtlichen Schuld

wegen belangen wollte, die auf seinen zweiten Bankerott im Jahre

1704 zuruckging.

Stamm, Der aufgeklcirte Puritanismus Daniel Defoes, S. 201.

2) Ebenda, S. 117 f.

2) “Some Early Troubles of Daniel Defoe.” Review of English

Studies. Juli 1933.

*) “The Civet-Cats of Newington Green.” Review of English Studies,

Januar 1937.

Sutherland hat in der “Modern Language Review”, Bd. XXIX,

S. 137ff. unter dem Titel “A Note on the last Years of Defoe” iiber sie

berichtet.
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Jedem Verfasser einer Biographie, der in erster Linie den

Menschen E)efoe lebendig nnd fafibar machen will, mufi die Be^

waltigung seiner nmfangreichen gedruckten Produktion Mtihe

machen, da die Anfz^hlung und die Analyse der einzelnen Schriften

leicht von der Hauptaufgabe eines solchen Buches abfiihren. Suther-

land hat sich hier sehr Mar entschieden: die Schriften sind fUr^ihn

vor allem Mittel zur Aiifhellung des Lebens und werden nur er-

wahnt, wenn und wo sie diesem Zwecke dienen kbnnen. Vollstandig-

keit kann da natiirlich nicht angestrebt werden. Die Einschr^nkung

scheint etwas zu weit getrieben, wo ganze Sektoren der Defoeschen

Produktion ganz oder teilweise iibergangen werden, z. B. seine ver-

wirrenden Beitr^ge zur Bangorischen Kontroverse und die auf den

Family Instructor von 1715 folgenden Bucher iiber Familienreform.

Der den Erzahlungen Defoes gewidmete Raum ist so gewissenhaft

den Proportionen des Ganzen angepafit, dafi dieses Kapitel etwas

sprunghaft und diirftig ausgefallen ist.

Die Auswertung der Werke fiir die Biographie hat Sutherland

an vielen Stellen mit grofier Kunst durchgefuhrt. Besonders ge-

lungen ist z. B. die Verwendung des Complete English Tradesman
in den Kapiteln, die Defoes fruher kautmannischer Laufbahn ge-

widmet sind. Oft hat er ja in diesem Alterswerk die jungen Kauf-

leute in beweglichen Worten vor den Fehlern gewarnt, die er selbst

einst begangen hatte, und ihnen Fallen aufgezeigt, in welche er

selbst getreten war.

Der Reiz des Sutherlandschen Buches wird schliefilich durch

die ausfiihrliche und zuverlassige Ausmalung des geschichtlichen

Hintergrundes erhcJht, vor dem sich Defoe bewegt hat. Wir denken

z. B. an die Schilderungen Londons, wie es zur Zeit von Daniels

Kindheit war (S. 5ff.) und die Darstellung des joumalistischen

Betriebs, in dem der Herausgeber der Review im ersten Jahrzehnt

des 18. Jahrhunderts eine so wichtige Rolle spielte (S. 109 ff.). Einige

neue, zeitgenossischeu Pamphleten entnommene Illustrationen be-

reichern diesen Teil.

Die Bedtirfnisse des nicht spezialisierten Literaturbeflissenen

und des Laien, der das Leben des Robinsonverfassers kennen mOchte,

werden so durch Sutherlands Buch auf schone Weise befriedigt.

Basel. Rudolf Stamm.

Aleyn Lyell Reade. Johnsonian Gleanings, Part VIII A
Miscellany, London. Privately printed for the author by Percy
Lund, Humphries & Co. Ltd., 12, Bedford Square. W. C. 1, 1937.

216 pp. 25/— net.

Mr. Reade, whose work on the life of Dr. Johnson is too well

known to need commendation, has carried his researches one step
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further with the publication of this volume. The earlier parts of his

Gleanings (far too modest a name for them, by the way, for already

they have become a whole harvest) have been noticed in* these pages

from time to time, and it seems well to draw the attention of students

of English to the present one, though it does not easily lend itself

to review. Actually it consists of a collection of miscellaneous notes

which amplify certain points in the previous seven volumes. Another

volume of the same nature, the author tells us, is to follow, since the

material accumulated on the early years of the Doctor’s life since

the earlier parts were published has become so bulky that a single

volume will not contain it. Then Mr. Reade proposes to give us a

tenth part, which will summarise, in outline and without too much
detail, the narrative so far as he has carried it; and finally there

will be an index-volume to the whole series-

The present part is characterised by that usual attention to

detail and that meticulous care which one has come to associate

with all Mr, Reade’s work, and it is, of course, indispensable to those

who have the earlier parts, since it supplies a number of corrections

and additions to them.

Sheffield. Frederick T. Wood.

Frederick C. Gill, The Romantic Movement and Methodism,
London, The Epworth Press, 1937. 189 pp. 7/6 net,

A great deal of work and of wide reading have gone to the

making of this book; that is obvious from the footnotes, the biblio-

graphy and the text. It had its origin in a hint by Professor Caza-

mian that the connection between eighteenth century romanticism

and the religious revival of the age had never been sufficiently re-

cognised, and Mr. Gill, with commendable vigour, set out to supply

the deficiency. Very nobly has he waded through biographies,

memoirs, diaries, reminiscences and letters of both the greater

and lesser lights in the religious life of the time, as well as

through a number of poems and prose works which nowadays

make very laborious reading and have become no more than curio-

sities of literature. All this is to his credit. Yet his book is a dis-

appointing one. It gives an excellent study of eighteenth century

Methodism, there are admirable sketches of the Wesleys and other

less well known figures in the movement, while there is an illuminat-

ing chapter on the opposition which the sect had to encounter in

its early days. But from the point of view of the student of litera-

ture the work has serious shortcomings. Mr. Gill never makes clear

the thesis he seeks to establish. He presents the reader with a large

body of facts, but he draws no conclusion from them, nor does he

show their significance, with the result that at the end of the book

J. Hoops, Englische Studien. 72 . 3 . 27
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one is left rather bewildered, with a vague impression that Metho-

dism and Romanticism had something to do with each other, but

precisely what it would be difficult to say. Was it that Methodism
influenced Romanticism, or vice versa"^ Or was it that the influence

was mutual and reciprocal? Or possibly, again, it is not a question

of influence at all, but merely ot the expression of the same spirit

in two different spheres. It is not unreasonable to expect our author

to give us at least some kind of a lead in finding an answer to these

questions, but we look for one in vain.

This lack of method, of precision, of definiteness is quite

characteristic of Mr. Gill when he gets outside his own immediate

world of Methodism. For instance, he expends quite an amount of

time and of ink in trying to find a working definition of the word

“romantic”, but is not much nearer to one at the end of his inquiry

than at the beginning. He shows no inclination to distinguish between

the varying strains and motives in the romantic movement (e. g. the

pantheism of Wordsworth and the transcendentalism of Coleridge);

in spite of his affirmation at the beginning of his book that the

romantic spirit is as old as the human race itself, beyond a few

passing references to Thomson’s Seasons he neglects to examine

the legacy of the Augustans to their successors or to see any logical

connection between romanticism and neo-classicism, while he is in-

clined to imply that any expression of piety or religious sincerity

in the literature of the last half of the eighteenth century denotes

an influence, conscious or unconscious, of the Wesleys.

That there were certain characteristics in common between

Methodism and Romanticism the author has certainly succeeded in

showing. The teaching of Wesley and his followers tended to em-

phasise the virtues of a simple life, to condemn the vices of the

cities, to stress the value of the individual soul and to set free an

emotional fervour that the more austere Anglican religion, like the

neo-classic strain in poetry, tended to inhibit. They preached in the

common idiom of the people instead of in the traditional “pulpit

language”, they set their congregations singing and so awoke in

them the lyric impulse, while by their itinerant preachers they took

religion outside the walls of the church into the fields and lanes.

In bringing out these points of contact Mr. Gill has rendered a real

service. But what does he deduce from them? For my own part

I am doubtful whether the connection between the two would extend

so far as to merit the word “influence”. Methodism was the ex-

pression in religion of the same spiritual awakening which in litera-

ture gave rise to romanticism, but unless Mr. Gill can produce more
convincing evidence I should hesitate to go any farther than that.
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True it is that Hervey’s Meditations, which exercised a con-

^derable influence on the later Graveyard School, was .the work of

a Methodist; true it is, too, that there was a certain amount of

romantic imagery in the hymns of the Wesleys, but — despite both

Mr. Gill and Mr. Gilbert Thomas — I still cannot but feel that the

peculiar brand of Methodism that Cowper imbibed from John Newton
did him more harm than good and that he wrote his best poetry

when he had freed himself from its influence. Incidentally, too,

though Mr. Gill insists a good deal on the resemblances between

Methodism and Romanticism, he says very little about the points

on which they differed, as for instance (in the latter years of the

century, at least) that of original sin and the question whether man
was by nature inclined to good or evil, a questions which seems to

have been in the minds of a number of thinkers and writers in

England for some years before Rousseau was well known.

There has long been room for a good study of the relation of

Methodism to the Romantic movement, and it has still to appear.

Mr. Gill has gone part of the way and has prepared the ground so

far as he has gone, but the whole matter needs to be examined much
more thoroughly.

Sheffield. Frederick T. Wood.-

The Periodical Press of London, Theatrical and Literary,

1800—1830. Listed by Felix Sper, Ph. D., with a foreword

by Allardyce Nicoll. Boston, The F. W. Faxon Company,

1937. 58 pp. i 1,- net.

In this little booklet Dr. Sper has attempted to list all the

periodicals, magazines, reviews etc. which appeared in London be-

tween the years 1800 and 1830 and touched in any way upon

literature or the stage, and the result is a most useful bibliography

which research students especially will appreciate. The information

given after each entry is very full: we are told not only the dates

between which a particular publication was issued, but also any

changes in title, form or scope during its life-time, the name of the

editor or editors, how frequently it appeared (weekly, monthly etc.),

and in most cases the principal libraries where copies can now be

seen. The term “periodical" has been interpreted in a very wide

sense, to include even the ephemeral and semi-humorous publications

which appeared from time to time ;
in fact, the only kind of journal

that has been excluded is the daily newspaper, the author’s excuse

being that “the nature of his task” made their inclusion impossible,

A full list of them would, of course, swell the book considerably

and would probably not prove of any great value, but one feels

that a judicious selection of the more important ones would not have
27 *



420 Besprechimgen

been out of place. And the same would apply to certain literary

and dramatic periodicals issued in the provinces during the period

in question. Mr. Sper has gone to considerable pains to make his

list complete within the limits he has set himself; but in a task

such as this perfection is too much to hope for, though it may be a

laudabe object to keep in view. The reviewer in the Times Literary

Supplement of September 4, 1937 has pointed out a number of

omissions and errors which should be noted by a serious student

using the book, but they are comparatively unimportant and do not

greatly mar what is a most helpful bibliography.

Sheffield. Frederick T. Wood.

Ralph Fox, The Novel and the People, London. Lawrence and

Wishart 1937. 172 pp. Pr. 5 s.

DasBuch gehOrt zu der neuen englischen marxistischenLiteratur-

kritik, iiber die uns ein Leitaufsatz in “The Times Literary Supple-

ment” (14. August 1937) naher unterrichtet. Der Verf., auf der

Seite der Roten am 2. Januar 1937 in Spanien gefalien, stellt sich

die Aufgabe: “to examine the present position of the English novel,

to try to understand the crisis of ideas which has destroyed the

foundation on which the novel seemed to rest so securely, and to

see what is its future.” Als gliihender Marxist sieht er das Heil

flir den Schriftsteller und den neuen Realismus nur im Marxismus,

was er in den Kapiteln 31, III und IV in aller Breite zu begninden

sucht. Im V. Kapitel werden Rabelais und Cervantes als die wahren

Grtinder des Romans gepriesen; die Vorliebe des Verf. gilt dem

18. Jahrh., dessen ErzShler an den Menschen glaubten und offen

tiber alle Dinge schrieben. Das 19. Jahrh. erscheint ihm als die

Zeit des “Victorian Retreat” (VI); die Viktorianer, die den um die

Mitte des 18. Jahrh. erstorbenen Roman neu belebten, konnten die

wirklichen Beziehungen zwischen Mann und Frau nicht darstellen,

ohne den Schleier zu reifien von den wirklichen Beziehungen zwischen

Mensch mxd Mensch in der Gesellschaft. Als die drei Meisterwerke

der Zeit, als wahre cris de coeur kbnnen aber gelten: “Wuthering

Heights”, “Jude the Obscure” und “The Way of all Flesh”. Das

Vn. Kapitel gilt den “Prometheans”, den franzdsischen Realisten

des 19. Jahrh., die den Englandem iiberlegen waren, die klar sahen,

aber beim Kampf um die Realitat mit Ausnahme Balzacs unter-

lagen. In “Death of the Hero” (VIII) wird dargelegt, wie der Mensch

und mit ihm der »Held* aus dem Gegenwartsroman verschwand,

wie sogar der Wissenschaftler imd der kapitalistische Fiihrer fehlen.

Das IX, Kapitel “Socialist Realism” beginnt mit einem Lob auf

Fielding als Vorbild flir den neuen Realismus, den weder die Sowjet-

Autoren noch die revolutionhen Schriftsteller des Westens erfiillt
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haben. Bedingte Anerkennung finden Malraux, Ralph Bates, John
Dos Passes und Erskine Caldwell. Den “Man Alive” (X)? den lebens-

echten marxististischen Revolutionar, finden wir aber nicht einmal

bei Sholokhov, Malraux oder Bates. Echte revolutionare Epen sollen

andererseits sein “Revolution in Tanner’s Lane” von Mark Ruther-

ford' und ‘Tyl Ulenspiegel” von Charles de Coster. Seitenlang

wird der Reichstagsbrand als “Epos unserer Zeit” geschildert. Auf
die Geschichte von Dimitroff kommt der Verf. wieder im nSchsten

Kapitel(“The Lost Art of Prose”) zu sprechen, weil gerade sie die

fiir jedes Kunstwerk n5tige »Atmosphare« schaffe. Sonst wird mit

Nachdruck hingewiesen auf die “folk language” als “the greatest

treasure house of expression”. Zum SchluB wird auf Cobbett als

Prosaisten hingewiesen, auf die Entwicklung seit ihm bis zur blut-

losen Sprache der B. B. C. und auf das Schicksal der englischen

Sprache, das immer eng verbunden sei “with the struggles of our

country for national salvation”. Diese nationale Note klingt ganz

vemehmlich in dem SchluBkapitel: “The Cultural Heritage”, hier

wird betont, dafi der Autor sich stets durch die Geschichte leiten

lassen miisse, er miisse fahig sein, das kulturelle Erbe seiner Nation

nutzbar zu machen, besonders Miltons Parlamentsrede wird geruhmt

als “the noblest heritage of our race”. Noch Ofter wird Bezug ge-

nommen auf Wordsworth als Politiker und Revolutionar. Im Zu-

sammenhang damit wird Grofibritannien eine lange politische Lektion

erteilt. Die russische Revolution sei die grofie Heilsbringerin, die

junge Sowjet-Literatur die Kiinderin der Freiheit. Der Appendix

enthalt eine Gedachtnisrede auf Maxim Gorki. Es ist merkwiirdig,

wie dieser antiromantische Englander, dem mehrere Freunde einen

“Memorial Volume” (Lawrence and Wishart. 1937) gewidmet haben,

Nationalismus und Internationalismus bindet, merkwtirdig und in

gewissem Sinne doch echt englisch. Auffallen mufi, dafi er die neue

englische kommunistische oder proletarische Literatur (die eisernen

Poeten, Auden und Ischerwood als Dramatiker, Leslie Halward als

Erzahler) nicht ausftihrlich wurdigt.

Bochum. Karl Arns.

Welsh Short Stories, An Anthology. London, Faber & Faber,

1937. 491 S. 7 s. 6 d.

Die in dieserSammlung vertretenen Erzahler leben noch mit Aus-

nahme von Dorothy Edwards, Allen Raine und Richard H. Williams;

nur vier Geschichten sind aus dem Walisischen tibertragen Es

iiberwiegen also die jungen »Anglo-Waliser«f. Aber der Geist aller

Erzahlungen ist iiberwiegend keltisch; wir spiiren in ihnen die

keltische Magie und die enge freikirchliche Atmosphare. Die iiber-

setzten Erzahlungen sind nicht gerade die besten: »The Strange
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Apeman«, eine seltsame Parabel vom Tode des »ersten Mensclien«,

3>A Summer*Day ein vom Sch5nen zum Tragischen sich wandelndes

landliches Stimmungsbild, *A Good Year<f, eine realistische landliche

Skizze, »Si6n William®, eine bittere soziale Anklage. Besondere

Beachtung verdienen die bekannteren englisch schreibenden Waliser,

zun^chst Rhys Davies und Caradoc Evans als zwei bei ihren Lands-

leuten wegen ihrer satirischen Methode wenig geschatzte Erzahler.

Der erste kommt uns mit »Resurrection® grotesk und* frivol, der

zweite bleibt in der Erzahlung, in der er ein »Bastardkind« im

•westlichen Wales *The Way of the Earth® gehen lafit, seiner mitleid-

los satirischen Art getreu; Arthur Machens Mysterium »The Shining

Pyramid® mutet, wie fast immer bei ihm, konstruiert an; lieber ist

uns die grotesk geisterhafte Art, wie Richard Hughes sie erneut in

a>The Stranger® in einem »Sabbath-keeping little Anabaptist hamlet®

iiberzeugend zum Ausdruck bringt; von hohem dichterischen Reize

ist »The Poacher®, die Geschichte eines angenommenen Kindes,

Tochter eines Halbzigeuners und einer Lady, von Eiluned Lewis,

der vielleicht hoffnungsvollsten jiingeren walisischen Lyrikerin;

kiinstlerisch wertvoll ist auch ^A Thing of Nought®, eine erschutternde

Anklage gegen den durch einen ^spiritual descendant of Savonarola®

vertretenen freikirchlichen Puritanismus, von Hilda Vaughan, der

geschatzten Romanschriftstellerin und der Frau Charles Morgans,

der leider in dieser Sammlung nicht vertreten ist Von den weniger

bekannten Walisern seien hervorgehoben: Richard Pryce, der in

j>A Hewer of Stone® eine makabre, schicksalhafte Stimmung zu er-

zeugen weifi, Ifan Pughe und Dylan Thomas wegen ihrer echt

keltischen Phantasien »Wild Horses and Fair Maidens of Llanganoch

und i>The Orchards®, Blanche Devereux wegen ihrer schSnen Legende

von j>The Bull Giant Head®. Stofflich interessant wegen der Heraus-

kehrung des Gegensatzes zwischen Engender und Waliser sind

»Janet Ifan’s Donkey® von Geraint Goodwin und »Country Dance®

von Margiad Evans; hier heifit es unter anderem sehr bezeichnend:

^Wales against England — and the victory goes to Wales®. Aber
das andere Wales, nicht das Wales mit *the sense of wonder, the

sense of ecstacy, the fairy way®, wird sichtbar in der bitter ironisch

endenden TragOdie aus dem Kohlenbezirk »Something to be Thankful

for® von Jack Griffith.

Aufs ganze gesehen mufi man sagen, dajB die neue walisische

Kurzgeschichte nicht die ktinstlerische Hohe des Romans erreicht, wie

ihn Richard Hughes, Rhys Davies, Charles Morgan, Hilda Vaughan,
Shirland Quin vertreten, dafi die grofie Leistung der anglo-walisischen

Literatur nach wie vor in der Lyrik und Dramatik zu finden ist.

Trotzdem hoffe ich, dafi meine »Stories from Wales® (Westermann)
das eigenstandige Walisertum widerspiegeln.

Bochum. Karl Arns.
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J. P. Hackett, Shaw: George Versus Bernard. London, Sheed

& Ward, 1937. VIII und 216 S. Pr. 6s.

Dieses seltsame Buch ist kein Versuch: ‘Ho dissect a real man”,

aber ein Bemtihen “to find some key to a set of writings”, seine

These ist, dafi es zwei Shaws gibt, den einen nennt der Verfasser

George, den andern Bernard^ der eine ist “a prophet-at-a-loss, rather

ignored by the general public”, der andere ist “that Peter Pan, that

eternal youth, that popular favourite whose name is a household

word.” Um es vorwegzunehmen, mufi man sagen, dafi das vielleicht

Wertvollste an dem Buch und das, was jeder Leser wohl ohne Vor-

behalt hinnimmt, die knappen und klaren Schilderungen von Shaws

Herkunft und seinem »Irentum« sind (“The Land of lands — the

Shaws come to Ireland.)” An Shaws Werk selbst wird ebenso viel

gelobt wie getadelt; an einer Stelle heifit es: “Whatever Shaw is,

he is not erratic. He is the most carefully conscientious and consistent

artist that ever lived. He may contradict himself, but he never

wavers” (S. 132), an einer anderen Stelle: “Shaw’s contradictions

turn about everything, but mainly about Christianity and sex. He
is for ever dealing with them, for ever turning them upside down
and inside out— searching. He seems to say at once about each

that it is the only thing worth considering, and that it is an absurdity;

he wants them and he wants them wiped out; they are simultaneously

good and evil” (S 201). Hacketts Hauptaufmerksamkeit gilt dem
Glauben Shaws von der Life Force, an der er nur vage Umrisse

erkennt, und seiner Version der Creative Evolution, die ihm nur

etwas verschieden erscheint von derjenigen Bergsons. Aber er er-

weitert sein Thema, er sieht die Life Force in seltsamen Formen am
Werke in Deutschland, Rufiland, Spanien, selbst in England er-

scheint sie ihm in der Maske des Modem Spirit. Wozu immer

wieder diese politischen Ausfdlle? Seine Kritik an Shaws Philosophie

vom katholischen Standpunkte sei dem Verfasser unbenommen.

Bochum. Karl Arns.

W. Somerset Maugham, Theatre, Tauchnitz Edition 5295,

Leipzig, 1937. 243 S. Pr. M. 2,-.

Wie Maugham selbst in The Summing Up sagt, betrachtet er

sein Lebenswerk als abgeschlossen. Was er heute noch schreibt,

tut er mehr zu seiner eigenen Unterhaltung, nicht aber aus innerem

Drang heraus. So ist dieser neuste Roman also aus einer ganz

anderen Einstellung heraus entstanden, als etwa Of Human Bon-

dage, das, nach Maughams Aussagen, geschrieben werden mufite,

ob er woUte Oder nicht.

Wenn wir Theatre als reine Unterhaltungslektiire betrachten,

so miissen wir feststellen, dafi es diesen Zweck gut erfullt. Es ist
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glatt geschrieben, ist in seinem Aufbau geschickt, ist unterhaltend

und, wenn *auch nnr in milder Art, spannend. Aber es ist ancli

nicht viel mehr. Das Leben von Julia Lambert, Englands grSfiter

Scbauspielerin, ist oberfl^chlich wie ihr Charakter. Sie ist von Gnind
aus eitel und lebt ganz ihrer Eitelkeit; sie ist auf dem Theater wie

im Leben Scbauspielerin. Andere Prinzipien oder Motive kennt sie

nicht Sie ist ihrem Manne treu, solange es sich gibt; will es der

Zufall, so wird sie ihm auch ebenso untreu (wie mit dem Spanier).

Treue und Untreue spielen keine weitere Rolle in ihrem Leben.

AUerdings, sie war nicht immer so. Bevor sie verheiratet war,

liebte sie ihren Mann gltihend. Als ihre Liebe auf die Dauer aber

keine Erwiderung fand, erstarb sie, und von diesem Augenblick an

gibt es nur noch die Eitelkeit in ihrem Leben. Es hat zuerst viel-

leicht den Anschein, als ob Maugham diese Entwicklung zum
eigentlichen Motiv des Romans machen wollte; aber auch das ist

nicht der Fall, denn sie bleibt sich im weiteren Verlauf des Romans
immer gleich.

Erst auf den letzten Seiten des Buchs erklingt ein anderer Ton,

vor allem ganz am Schlufi des Romans. Julia, die ihren ent-

scheidenden Triumph liber die Rivalin davongetragen hat, steUt bei

ihrem Abendessen tiefsinnige Betrachtungen liber Theater und Leben
an: ‘‘We are the symbols of all this confused, aimless struggling

that they call life, and it’s only the symbol which is real,” usw. sagt

sie von den Schauspielern. Aber derartige Aufierungen aus ihrem

Munde passen gar nicht zu ihr, klingen geradezu lachhaft.

Auch ihr Mann und ihr Geliebter sind nicht besser als sie. Ihr

Mann ist ebenso eitel wie sie selbst, und ihr ehrgeiziger Geliebter

ist ein kleiner Charakter und ein grower Snob.

So ist das ganze Buch tatsachlich nicht mehr als Unterhaltung,

leicht humorvoUe Betrachtung eines Lebens, das ein grofies Ratsel,

das ohne tieferen Sinn ist. Es ist schade, dafi ein Schriftsteller von

der Fahigkeit Maughams uns nicht mehr zu sagen hat.

Freiburg i. Br. Reinald Hoops.

Richard A. Cordell, W. Somerset Maugham, New York,

Thomas Nelson & Sons, 1937. 308 S. Pr. # 2,50.

Maugham steht heute stark im Brennpunkt des Interesses.

Nach der Studie von C. S. Mclver (Philadelphia 1936) und dem
Buch von Prof. Dottin (Paris 1937) ist dies die dritte Schrift, die in

jlingster Zeit liber ihn erschienen ist. Und nicht zu Unrecht, denn

Maugham ist einer der vielseitigsten englischen Schriftsteller der

Gegenwart, ist er doch als Dramatiker, als Romanschriftsteller und
als Yerfasser von Kurzgeschichten gleich hervorragend.
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Entsprechend dieser vielseitigen Begabung ist auch das vor-

liegende Buch eingeteilt Der erste Teil gibt eine Lebensgeschichte

mit den wichtigsten Angaben. Der zweite Teil behandelt “The
Novelist”. Es folgen “Dramatist”, “Writer of Short Stories” und als

Abschlufi “Critic and Traveller”.

Der erste Teil nimmt vieles, was spater wieder erw^hnt werden

mufi, vorweg, da in ihm die Entstehung der einzelnen Werke im
Zusammenhang mit dem Leben Maughams kurz dargestellt wird.

In den folgenden Kapiteln geht der Verf. jeweils chronologisch vor.

Die scharfe Trennung in Literaturgattungen hat allerdings den

Nachteil, dafi vieles, was zusammen gehdrt, vor allem mit Bezug
auf die Romane und Erzahlungen, auseinandergerissen wird. Diese

Trennung ist meistens so stark durchgefiihrt, dafi die Beziehung

zwischen Maugham als Romanschriftsteller und Maugham als Drama-

tiker (und ebenso bei den andem Kapiteln) fast ganz verlorengeht.

Immerhin, wir erhalten ein gutes Bild vom Werden des Dich-

ters: von seinen ersten Versuchen in den Werken, die des Geldes

wegen geschrieben waren, iiber die ersten Erfolge, zu seinen be-

deutendsten Werken, Sehr deutlich zeigt der Verf., wie das Welt-

bild von Maugham sich seit der Zeit von Of Human Bondage
(Maughams grdfitem Roman) bis heute nicht geandert hat:

“But his philosophy of life is practically that of Philip Carey’s of

a quarter of a century ago the philosophy of acceptance, fearless re-

cognition of things as they are, and rejection of the sham comforts of

idealism and wishful thinking. ... He can listen, often with amusement,

to the tale told by an idiot, but he does not distress himself by trying

to make it intelligible.” (S. 105.)

Wir verstehen, warum M. heute sein Werk als beendet be-

trachtet, warum er in Theatre (1937) nichts mehr Neues zu sagen

hat. Wie Cordell zeigt, hat Maugham kein Ziel vor Augen, nach

dem er strebt, kennt er keine Mission; er begniigt sich mit derBe-

trachtung des Lebens, wie es sich gibt.

Wenn somit kaum anzunehmen ist, dafi Maugham zum Fiihrer

und Vorbild einer kommenden Generation von Schriftstellern wird,

so darf nicht iibersehen werden, dafi seine Verdienste um die eng-

lische Literatur sehr grofi sind. Seine Bedeutung liegt in der Ver-

gangenheit. Zu einer Zeit, in der der Viktorianismus noch das Feld

beherrschte, gehdrte er zu den Vorkampfem der neuen Zeit. Sein

nackter Realismus, seine freie Entlarvung verlogener Zustande be-

deuteten um die Jahrhundertwende und noch spater eine Revolution

auf dem Gebiete der Literatur. Gerade diese Tatsache hatte vom

Verf. noch besser herausgearbeitet werden kSnnen.

Wie aus den ersten Seiten des Buchs hervorgeht, kommt es

Cordell mehr darauf an, eine allgemein lesbare Darstellung als eine
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sireng wissenschaftlich gehaltene Biographie zu schreiben. Dies geht

aus dem Fehlen jeglicher bibliographischer Angaben noch deutlichei:

Jiervor* Trotzdem ist das Buch als die erste umfassende Darstellung

von Maugham und seinem Werk nicht niir sehr lesbar, sondern

auch von Wert fiir den Wissenschaftler.

Freiburg i. Br. Reinald'Hoops.

Use Gerstmann, Die Technik des Bewegungseindrucks m
Gedichten Edith Sitwells und Vachel Lindsays (Greifswalder

Beitrage zur Literatur- und Stilforschung Heft 13). Greifswald,

H. Dallmeyer, 1936. 109 S. Pr. M. 2,80.

Die Verfasserin hat sich eine originelle Aufgabe gestellt, die

sie bei ihrer Gabe der Einfuhlung in moderne Dichtkunst vortrefflich

meistert. Wohlvertraut mit den Problemen des Rhythmus und der

Metrik versteht sie erfolgreich auf dem weiterzubauen, was die

Dichter selbst uber ihre Kunst ausgesagt haben. Sie ist sich vor

allem auch klar dariiber, dafi bei der Beschreibung eines so viel-

deutigen Vorganges wie des Bewegungseindrucks die subjektive

Einfiihlung immer eine gewisse RoUe spielen wird. Schon die Wahl
der beiden Dichtergestalten, Edith Sitwell und V achel Lindsay,

mu5 eine gliickliche genannt werden. Handelt es sich doch um zwei

der wagemutigsten und unabhangigsten Geister des modernen

Englands und Amerikas. Ihre Ahnlichkeit und Verschiedenheit

wird stets im Auge behalten. Mit aller Vorsicht deutet die Verf.

die Kunst der Sitwell, die das Einmalig-augenblickliche sieht, als

impressionistisch, dagegen die Kunst von Lindsay, der das Typische

und Wesentliche sucht, als expressionistisch.

Was die Verf. einleitend iiber die Mittel bemerkt, durch welche

die bildende Kunst, die Musik und die Dichtung Bewegungseindriicke

hervorzurufen vermag, hat Hand und Fufi und erweist sich durch

die spater beigebrachten konkreten Beispiele als richtig. Den Anfang

macht Edith Sitwell, deren gemafiigte »freie Verse «, die nicht mehr

auf einem festen Versmafi beruhen, wie geschaffen fUr Bewegungs-

rhythmus sind. Die Verf. weist im Einzelnen nach, wie hier in

Metrik, Diktion und Wortbildung neben den alten Mitteln ganz

neue auftauchen, die allein auf das Ohr berechnet sind. Wenn man
weijS, wie arm wir immer noch sind an befriedigenden Analysen

modemer englischer Dichtkunst — hier ware librigens auf die vor-

trefflichen Analysen Browningscher Dichtungen durch Fehr und

Heuer hinzuweisen—, und wie wenig die Studierenden von sich aus im

Stande sind, das speziell Ktinstlerische abgesondert vom Historischen

und Kulturhistorischen zu sehen, wird man der Verf. dankbar sein

far ihre Darlegungen uber eine so ungewohnte Art von Kunst. An
der Hand der Gedichte versteht sie es nachfiihlend die Tanzrhythmen
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der Sitwell aufzudecken, sowohl die sprunghaften rhythmischen

Unterbrechungen des Foxtrott wie die poltemden Rhythmen eines

Dorftanzes, die wiederholenden Rhythmen der Polka oder die

Rhythmen, die das Traben eines Bdren veranschaulichen. Ebenso

uberzeugend ist die Analyse des Bewegungsrhythmus in den Ge*

dichten von Lindsay. Seine volkstiimliche Art kommt aufs beste

zur Geltung bei der Besprechung bekannter Gedichte wie The Congo
Oder The Santa F6 Trail, Die Bewegiingsenergien, das Tdnzerische,

die Angleichung an den Jazzrhythmus und die vom Dichter vor-

geschriebene Art der Wiedergabe durch Musik und Tanz werden

mit einem ausgesprochenen Sinn fur Niiancen kurz und anschaulich

aufgedeckt.

Im Gefolge der Rhythmik geht die Verf. auch der dem Be-

wegungseindruck dienenden Wortkunst nach, der Lautmalerei, der

Wortwahl und der WortneuschSpfung bis in den Gebrauch der

einzelnen Konsonanten und Vokale. Grofle Anforderungen nach der

Seite der Einfiihlung stellt die Vergleichskunst der Sitwell. Auch
hier sind die Darlegungen der Verf. anregend, mag sie auch manche

Einzelheit zu sehr auf den Bewegungseindruck hin interpretieren.

Mit richtigem Takt hd,lt sie bei einer Kunst, die noch so umstritten

ist, mit ihrem asthetischen Urteil zuriick. Dem Leser mufi uhter

alien Umstanden auffalien, dafi Lindsay, der schon von seiner Be-

schdftigung als Maler her mehr zur ruhenden Wirklichkeit neigt

und demgemafi das Visuelle und Akustische bevorzugt, gelegentlich

peinlich primitiv wird, so etwa, wenn er den Plug der Bienen oder

die Schlaginstrumente der Negermusik onomatopoetisch wieder-

zugeben sucht. Hier sind asthetische Werte ebenso wenig heraus-

zuholen wie bei einigen bekannten Proben expressionistischer

deutscher Lyrik, etwa bei R. Gorings »Stockholmflug*. Im ubrigen

sind die Lautimitationen von Lindsay vortrefflich analysiert. Selbst

in einem an Fallstricken so reichen Kapitel wie dem iiber die

grammatische RoUe des Wortes weifi die Verf. Beachtenswertes zu

sagen iiber die Bewegungsintensitat, die dem Gebrauch von Verben

innewohnt, besonders im Participium praesens, in der progressiven

Form und in der Form des Verbaladjektivs. Eine Betrachtung der

Dichtung Lindsays unter dem Gesichtspunkt der Gemeinschafts-

kunst und der damit verbundenen Vortragsweise rundet die Unter-

suchung aufs beste ab.

Die Reife der Verf. zeigt sich nicht zum wenigsten in ihrem

gepflegten Ausdruck und in der Art, wie sie der Gefahr entgeht,

mehr in das Material hineinzusehen, als darin enthalten ist. Ein

Vergleich mit frtiheren Dichtem, etwa mit Browning, der in mehreren

seiner Dichtungen auf Bewegungseindrucke abzielt, oder selbst mit
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De Quincey (The English Mail-Coach) wiirde dem weniger ge-

schnlten Leser manche der Ausftihrungen noch n^her gebracht

haben.

Freiburg i. Br. Friedrich Brie.

Sean O’Casey, The Flying Wasp. London, Macmillan Co 1^37.

Xni und 201 S. Pr. 6 s.

Das Buck ist gedacht als “A laughing look-over of what has been

said, about the things of the theatre by the English dramatic critics,

with many merry and amusing comments thereon, with some shrewd

remarks by the Author on the wise, delicious, and dignified tendencies,

in the theatre of to-day”, insbesondere soli es sein “propaganda

against the propaganda of Mr. Agate ” Der Verf., den wir als den

ragenden irischen Nachkriegsdramatiker schatzen, lafit an dem eng-

lischen Theater kein gutes Haar, vor allem nicht an den Kritikern,

die sich gebarden, als waren sie die »Kapitane der Theater® und die

Dramatiker »nur blinde Passagiere®, die immer noch im “picture-

frame age” leben und bis zum Ende darin leben wollen. Von
Shakespeare heifit es, er sei »tot,® und sein dffentlicher Tod soli

das Sinnbild des Offentlichen Todes des Theaters sein. Selbst die

Shakespeare-Renaissance lafit O’Casey nicht gelten; weder das

Memorial Theatre noch das Old Vic, weder Sir Barry Jackson noch

Sydney Carroll finden Gnade vor seinen Augen, aber er ist begeistert

von einerSchUlerauffuhrungdes “Midsummer-Nigthfs Dream.”Bei den

Shakespeare-Auffiihrungen durch Berufsschauspieler soli das einzige

Verdienst sein die “royal rally round a leading actor”. Im hbrigen

wird festgestellt, dafi die wenigen guten Schauspieler tiberhaupt

Galeerensklaven von Hollywood geworden sind. Die Fragen “What
is the State doing for the Theatre?” und “What is the Church doing

for the Drama? werden beide beantwortet mit “Damn all”. Das
Verlangen nach einem Nationaltheater wird abgefertigt als “all cant

ad hoc and ad hominem”. Von den Dramatikem wird besonders

Noel Coward abgeschlachtet und mit ihm sein Biograph Patrick

Braybrooke. Die Auffiihrung von T. S. Eliots “Murder in the Ca-

thedral” erscheint O’Casey als ein Zeichen der Hoffnung und Er-

mutigung. Mit dem Realismus als dem “totem-pole of the dramatic

critics” geht er erbarmunglos ins Gericht. Der Kritiker, der immer
wieder herhalten mui3, ist Agate, “the dear old dean of the English

critics”. Dem englischen Theater wiinscht O’Casey einen Kritiker wie

den verschiedentlich als Gewahrsmann angezogenen »Amerikaner«

GeorgeJean Nathan. Das erscheint uns ebenso verdachtigwiedie tiber-

triebene Wertung von Ernest (!) Toller. In Amerika soil das Theater

eine lebendige Kraft sein, aber “England is a hell of a long way
behind America”. Im Grunde hat O’Casey mit seiner anklagenden
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Satire nicht unrecht, aber er schiefit weit liber das Ziel hinaus.

Vieles baben andere vor ihm gesagt, nur in mafivollerer Form. In

‘‘The Sunday Times” (21. Marz 1937) antwortet Agate als der am
meisten betroffene Kritiker auf die Anwtirfe; seine Bemerkungen
liber das Nationaltheater als ein Volkstheater sollen keine Forderung

nach »vonjehmen Schauspielern und vomehmen Zuschauern* in

sich begreifen. Von den flint »bedeutenden« Dramatikem O’Caseys:

Coward, Lonsdale, Fhillpotts, Sherriff, Beverley Nichols lafit Agate
hdchstens Coward und Sherriff als »Krafte« gelten; er bietet eine

reprasentativere Liste mit O’Casey an der Spitze; nur so viel sei

mitgeteilt iiber Agates Erwiderung auf O’Caseys Anklage gegen

ein Theater “which his own plays adorn and which his present

book disfigures”. Das irische Temperament ist fiir die Obertreibungen

gewiJB in Rechnung zu stellen.

Bochum. Karl Arns.

Neil M. Gunn, Highland River. Leipzig, Tauchnitz Ed. 5304,

1937. 243 S. M. 2,~.

Dieser neue Heimatroman des schottischen Mystikers schlagt

ganz in die Richtung seiner bisherigen Werke. Der Dichter selbst

gibt zu, dafi “some of the characters seem to have strayed in from

Morning Tide under different names” (S. 5), und neben dem Eltem-

paar erkennen wir Kenn wieder als Parallele zu Hugh, wahrend

Alan in Kenns beiden BrUdern Joe und Angus weiterlebt Doch

was Gunns Werk in der Seele zusammenhalt, sind nicht diese

Aufierlichkeiten, sondem das Emporwachsen aus demselben wilden

Boden mit seiner harten, durch See und Berge geformten Be-

vOlkerung, der die Mystik und die lebendige Vorzeit eine eigen-

tiimliche Damonik verleihen.

Die aufiere Fabel dieses Romans bildet das Leben Kenns mit

seinem Suchen nach der Quelle des Highland River. Doch die

Handlung selbst ist nur sekundar, sie regt die Gedanken an, die in

der Brust des schottischen Jungen kreisen. Selten herrscht eine

Spannung der Ereignisse, nur in den Empfindungen liegt bisweilen

eine geladene Intensitat.

Die symbolische Verkniipfung von Kenns Leben mit dem Flufi

beginnt mit einer Heldentat als neunjahriger Junge: im Morgen-

grauen zum Brunnen geschickt entdeckt er dort im »Well Pool*

des Flufies einen riesigen Lachs. Gespenstisches Entsetzen fafit ihn,

und die Geister seiner Ahnen scheinen ilber ihn hereinzubrechen

;

gelahmt starrt er den Fisch an, doch dann packt ihn plotzlich das

Fieber, Er mufi den Lachs jagen, alles um ihn versinkt, und in

einem erbitterten Kampf erlegt er das dreifiig Pfund schwere Tier,

Seit dem lebensahnenden Stolz dieses Morgens fUhlt er sein Dasein
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in dem des Flusses und des Lachses aufgegangen, und die inagische

Gewalt, die den Fisch den Weg stromaufwarts finden UiBt, ergreift

auch ihn. Starker als seine Kameraden erfafit ihn die Sehnsucht

nach dem Flufi nnd den Spuren seiner Vorvater: “From that day

the river became the river of life for Kenn’^ (S. 38). Nachdem er

in den Kindheitsjahren den Sieg tiber den Unterlauf, die von Menschen

bewohnte Zone, errungen hat, dringt er immer weiter in den Mittel-

teil vor, das “strath” mit seinen Bergwkldern, Klippen, Schluchten

und dem geheimnisvollen Leben im Dunkel, Aber Herr dariiber

wird er erst am Schlufi seiner hoheren Schulzeit, als er die Furcht

vor der Dunkelheit verliert und sie lieben lernt, w^hrend er nachts

einen Lachs heimholt, den er ganz oben im “strath” erlegt hat.

Dieses Aufgehen in der Dunkelheit halt ihn dann auch wahrend

der Studienzeit und des Frontdienstes fest, und als er gasblind im

Lazarett liegt, da huschen die Heimatbilder iiber sein inneres Auge.

Er spiirt von neuem das »Herz des Winters®, das Torffeuer, und

ein Vorzeitgeftihl uberkommt ihn bei dem Gedanken an den Geruch

der grofien Heidefeuer, die sie als Jungen anlegten. Aber sein Weg
geht noch weiter: wie der Lachs den Flufi immer hbher hinaufsteigt,

so fiihrt auch Kenns Leben aus der Masse unten am Meer hinauf

zur Quelle im Moor, zur Einsamkeit und zum Einzelleben, wo er

das findet, was die Menschen verloren haben: “From the populous

place, again and again in the ages man has come hither to find that

which was lost” (S. 201). Als 87iahriger kehrt er in die Heimat

zurUck, wo aU sein Geschlecht langst gestorben ist, aber “the river

ran through him with all the ancient potency” (S. 225). Sein starkes

Volksgefiihl mit der rassischen Gebundenheit lafit ihn sich oben in

den weiten Eindden des Moores zu Hause ftihlen (S. 230): “I am
the Piet!” (S. 229). Schon glaubt er, das schwarze Erdloch, aus dem
das Wasser wie das Leben selbst sprudelt, sei das letzte Ziel, und

er vermifit die Verklarung und Vision, die er trotz allem erwartet

hatte, aber als er dann doch noch die letzte Quelle, eine Quarzrinne,

findet, da erleuchtet ihm sein eigenes Wesen : “He was a solitary.

— That was his destiny” (S. 241).

Doch die aufieren Lebensereignisse tauchen unter in dem
seelischen Geschehen. Nur Anfang und Schlufi, die beiden Angel-

punkte dieses philosophischen Prosagedichtes, werden der zeitlichen

Ordnung gerecht, alle iibrigen Bilder erleben wir nur in der Wider-

spiegelung, die sie in Kenns GemUt erfahren. An welchem Punkt

der Erzahlimg wir uns gerade befinden, ist kaum in einem Kapitel

mit Bestimmtheit zu sagen. Aber in diesem Vor und Zuriick der

Geschehnisse hat der Dichter sein Ziel erreicht: die allumfassende

Gesamtheit des Lebens. Kenns Leben ist eine einheithche Linie,

die aus zwei festen Wurzeln entspringt: aus seiner Rasse und aus
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der Landschaft. Aber auch diese beiden Ursprunge sind gleich; die

ewige Lebendigkeit der galischen und nordischen Rasse lebt in der

Rtiste, dem Wildtal und dem Moor, und der Flufi ist das ver-

kniipfende Symbol dieser Einheit. Von hier aus finden wir auch zu

Fragen allgemeinster Bedeutung, Kepler, Galilei und Nietzsche fiigen

sich genau^ so harmonisch ein wie Leonardo da Vinci und Shake-
speare.

Doch mit demselben Recht ist Highland River auch als

schottischer Heimatroman zu werten. Wir sehen das harte, wort-

karge Geschlecht der Fischer und K[leinbauem in dem Flufital am
Meer, wo die rauhen Elemente das Leben formen. Es ist ursprung-

lich eine Gemeinde vblliger sozialer Gleichheit, die als einzigen

Beruhrungspunkt mit der ubrigen Welt den “laird” und den Steuer-

einnehmer hat. In diesen Beschreibungen des Lebens der harten

Menschen finden sich viele Anklange an Synges Aran Islands,

doch das Erleben aus den Gedanken Kenns heraus verleiht diesen

Schilderungen ein persbnlicheres Moment mit eigenartiger Per-

spektive. Auch zu Burns finden sich Parallelen in dem patriar-

chalischen Familienleben mit seinen sonntaglichen Andachten, doch

zugleich tritt hier der Unterschied zwischen den beiden Dichtern

mehr hervor: an Stelle der romantisch-anheimelnden Stimmung^in

“Cotter’s Saturday Night” haftet Neil Gunns Menschen mehr ernste

Erdenschwere an, und man spUrt die harten Schmielen der

Fduste, die die Bibel halten. — Das Moment der Heimatflucht

aber nach dem Kriege infolge der wirtschaftlichen Notlage tritt im

Gegensatz zu dem reinen Heimatroman ziemlich weit in den

Hintergrund.

Was wir aber in Highland River am plastischsten fiihlen, ist

das Werden des Menschen aus der Vergangenheit. Jegliche Hand-

lung, der wir zusehen, erfahren wir aus den Reflexen in Kenns

Halbbewufitsein, und in dieser psychischen Feinfuhligkeit liegt mit

das Hauptverdienst des Werkes. Am packendsten ausgebaut ist die

Eingangsszene, Kenns Kampf mit dem Lachs. Es ist keine Be-

schreibung, sondern ein wahres Miterleben, da wir keine Tatsachen

und Einzelheiten erfahren, sondern die gewollten oder unfreiwilligen

Reaktionen des neunjahrigen Jungen bei diesem einmaligen Erlebnis.

So sptiren wir die Gansehaut, die anfangs iiber seinen Rucken Huft

und die Gesichte der Ahnen vor sein Auge ruft, mit derselben

Deutlichkeit wie bald darauf sein Fieber und den Kampfesrausch.

Auch die Landschaft und Kenns Umwelt wird nicht beschrieben,

wir erleben sie in den Beziehungen, die sich zwischen Kenns

Seele und den einzelnen Punkten ergeben. Aus dem Geruch des

Heidefeuers und der Heckenrose, dem Tasten und Klettem durch

die Dunkelheit, dem spahenden und gelegentlich umherschwei-
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fenden Blick Kenns und seiner Kameraden und den Ger^uschen
am Flnfi oder im Wald bei Lachsfang oder Kaninchenjagd emp-
fangen wir allm^hlich ein greifbares Bild, dem die sinnlichen Merk-
male auffaUende Nahe verleihen.

Oft zucken auch die Gedankenblitze uberschnell hierhin und
dorthin, sich nur zu kalbvollendeten Ideen formend:

“Eyes flash to earth to guide feet. Primroses, anemones, delicate

green leaves of the wood-sorrel. Bite the leaves; chew them. Cuckoo’s

spit. Red bells of the blaeberry. A good crop Dead bracken. Violets.

Living bracken with bowed heads. Dandelions. A trickle of water.

Orchis and march-mallows. Grey grass. Broken sticks and stones. Hazel-

shoots — for rabbit-snares. Green grass. Young rabbits. Galloping little

rabbits. A black rabbit!

*A BLACK RABBIT
And back along the wood the answering yell; ‘WHERE?*
The sun comes through” (S. 166/67).

tJberaus reich an Vorstellungen und Empfindungen ist diese

Sprache der Tagtraume, kiihne, doch lebensvolle Bilder haufen sich

libereinander. Kenns ideenbehaftetes Sehen bleibt nicht bei den

Formen stehen, es empfindet dahinter »die grofien schwarzen Fltigel

des Sturmes« (S. 64), die Idee des Alters oder der Jugend, kurzum,

die mystischen Damonen, die anderen unerkannt bleiben. Nicht dafi

er anders geartet whre als seine Kameraden, aber sein starkes Er-

lebnis mit dem Lacks liefi in ihm die unzerreifibare Kette mit

den vergangenen Geschlechtem starker fuhlbar werden, die er

im Blick der harten, nur im Inneren liebevollen Mutter zu sehen

glaubt.

Gelegentlich mischt sich auch die Gedankenwelt des Knaben

mit der des Mannes bei manchen Erinnerungen an Vogelfang oder

Raubziige, doch wkre hier ab und zu klarere Ftihrung von Nutzen

gewesen. Hart und eckig beriihrt es, wenn bei der Beobachtung

seiner Briider auf Kaninchenfang der Vergleich auftaucht: “They

were like actors in a play” (S. 86), der doch erst einer viel spateren

Stufe entstammen konnte. Wenn jedoch (z. B. S. 169) diese Mischung

der Vorstellungen genauer ausgefiihrt ist, so versinnbildlicht sie das

Fortleben des Klnaben im Manne.

Bei der gemeinsamen galischen Grundlage darf es nicht ver-

wundem, dafi die Sprache von Gunns Menschen oft an die Synges

anklingt, am auffalligsten ist der Gebrauch von ^>and« anstelle eines

Konjunktionalsatzes, (And I have heard him tell that journey itself

in a way that would take half the night and you interested and

laughing. S, 61.)

Neil M. Gunn ist einer der wenigen in der modernen Literatur,

der nicht zur Unterhalttmg des Publikums schreibt, sondem um den
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Ausdruck seiner Heimat hoch oben im Norden Schottlands ringt.

,Bedauerlich ist, dafi gerade Highland River im Druck oft recht

geringe Sorgfalt erfahren hat.

Halle, im M^rz 1938. Kurt Wittig.

KULTUR- UND GEISTESGESCHICHTE.
Helmut Bock, Staat und Gesellschaft hei Francis Bacon, Ein

Beitrag zur politischen Ideologie der Tudorzeit. (Neue Deutsche

Forschungen, Abteilung Englische Philologie, herausgeg. von

Paul Meifiner, Band 8) Berlin, Junker und Dunnhaupt, 1937.

152 S.

Die Darstellung von Francis Bacons staatsphilosophischen Ideen

begegnet insofern erheblichen Schwierigkeiten, als sie uns nicht in

einheitlicher systematischer Formulierung vorliegen, sondern viel-

mehr aus dem gesamten weitverzweigten Schrifttum erst muhsam
herausgesch^lt werden miissen. Dafi sie einer gewissen Gegenwarts-

bedeutung nicht entbehren, dafi sie eine Ftille des Interessanten

und Bemerkenswerten enthalten und dafi sie politisch in hohem

Mafie bildend sind, steht aufier Zweifel. Es kommt hinzu, dafi sie

an einem geschichtlich bedeutsamen Wendepunkt in die Erscheinung

getreten sind, sodafi die Verflochtenheit ihrer geistigen Beziehungen

eine uberaus mannigfaltige ist. Sie deuten in die Vergangenheit

zurtick, sind von der Gegenwart erfiillt und weisen bedeutungsvoll

in die politische Zukunft hinein. Insofern ist das Thema, das hier

der Bearbeitung unterworfen wurde, in vieler Hinsicht fruchtbar

und aktuell.

Nach des Verfassers Ansicht stellt Bacons staatsphilosophische

Lehre einen "Obergang dar von dem theologisch orientierten Denken

des 16. zu den geschlossenen naturalistischen Systemen des 17.

Jahrhunderts. Er sei der erste gewesen, »der es untemahm, auf

dem neu gewonnenen Boden der Diesseitigkeit eine neue Metaphysik

des Staates unabhdngig von alien religiOsen oder moralischen Zweck-

setzungen zu geben«, und zwar *mit seiner Bestimmung des Staates

als emer grofien, unter einem Gesetze der Natur stehenden Form«

(S. 50). Im Verlauf der Untersuchung zeigte es sich jedoch, dafi Bacons

Stellung nicht auf einen so eindeutigen Nenner zu bringen ist, wie

diese Formulierung es andeutet. Und dies liegt eben daran, dafi

sein Denken einen Ubergangstyp darstellt und januskopfig sowohl

nach nickwarts wie nach vorwarts blickt. Wohl wirkt sich die rein-

liche Scheidung, die er zwischen Glauben und Wissen, zwischen

Theologie und Philosophic vollzogen hat, auch in seiner Staatslehre

aus; aber diese Scheidung ist mehr eine theoretische Forderung

als ein Grundsatz, den er durch sein ganzes Schaffen hindurch hatte

J. Hoops, Enghsche Studien. 72 . 28
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aufrecht erhalten kdnnen. Vor allem nicht gegenUber den historischen

Bedingtheiten und Verhdltnissen, die sein Denken vorfand und von,

denen es durchgehends getragen und bestimmt wurde. So ist die

tbeologische Herkunft noch deutlich zu erkennen, wenn Bacon den
Staat, so sehr er auch dessen Diesseitigkeit und Innerweltlichkeit

betont, dock in einem letzten metaphysischen GottesbegrifI verankert

und auch sonst mancherlei Zugestandnisse an Kirche und Religion

macht. Im Ganzen gesehen jedoch lafit sich von einem Primat der

Politik Tiber die Religion bei Bacon reden, wenn dieser auch nicht

mit jener Resolutheit zum Ausdruck kommt wie bei Machiavelli,

dem Bacons Staatslehre sehr viel, ja fast alles verdankt, was uns

heute an ihr bedeutsam erscheint. Die Differenzen, die der Verfasser

feststellt, sind doch sehr untergeordneter Natur gegemiber den

tJbereinstimmungen. Bacon ist Machiavellist im guten und im

schlechten Sinne des Wortes. Er bekennt sich offen zur Machtidee

des Staates und zieht daraus seine impenalistischen Forderungen.

Er grtindet den Staat auf die starke autonome Fiihrerpersonlichkeit

in Gestalt des Monarchen, wozu ihm die Tudorherrscher die Vor-

bilder lieferten; er bejaht den Krieg als starkstes machtpolitisches

Mittel und sucht ihn von hier aus sittlich zu rechtfertigen. Er ordnet

das, Expansionsstreben des Staates, wie es in Eroberung, Handel

und Siedlung sich kundtut, imperialistischen Zwecken unter und er

macht keinen Halt vor der biirgerlichen Moral, sofern sie mit der

Staatsrason in Konflikt gerat. Beztiglich des letzten Punktes aller-

dings ist seine Haltung schwankend und unsicher, und das ist be-

zeichnend fiir den Mann, der dem Kompromifi zugeneigt war und

lieber einen Zickzack-Kurs einschlug als eine klare und gerade

Linie verfolgte. Denn die Trennung zwischen Individual- und Staats-

moral stellt doch wohl den innersten Kem machiavellistischen

Denkens dar, aus dem alles Ubrige sich entwickeln lafit, bzw. mit

Notwendigkeit folgt Bacon war sich der Gefahrlichkeit dieses Ge-

dankens wohl bewufit und deshalb legte er ihn wie einen bdsen Hund
an die Kette, schrankte ihn so sehr ein und versah ihn mit so vielen

Klauseln, dafi er alle Schlagkraft verlor und um seine eigentliche

Pragnanz gebracht wurde. Dieser wichtige Gesichtspunkt ist vom
Verfasser gut herausgearbeitet worden.

In einem anderen Punkte scheinen mir seine Ausfiihrungen

weniger gliicklich zu sein. Der Verfasser macht viel Aufhebens

von der inneren Zwiespaltigkeit von Bacons Wesen, die in der

Staatslehre darin zum Ausdruck gelange, dafi der praktische Politiker

die bisher entwickelten Anschauungen vertrat, wahrend der Kultur-

philosoph ein sehr viel idealeres Bild vom Staate in sich trug, namlich

jenes Bild, wie es in dem hinterlassenen Fragment der New Atlantis

gezeichnet ist. Die harte Wirklichkeit der Gegenwart spiegle sich in
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Bacons Machtstaatsidee wider, aber sein Wunschbild deute auf emen
•idealen Kulturstaat der Zukunft bin. Zwischen diesen beiden grund-

verschiedenen Auffassungen vom realen und idealen Staate schwanke

Bacons Denken unsicher bin und ber, und er babe nicht vermocbt,

diese kontrare Spannung in sicb zu Uberwinden und entweder die

erne oder'andere Linie entschlossen zu verfolgen oder in einer

bsheren Synthesis beide zu vereinigen. Ich glaube, der Verfasser

mifit der Schrift New Atlantis^ die dem ganz spaten Schaffen Bacons

angebSrt und in der allein seine staatsutopischen Gedanken entwickelt

sind, zu viel Bedeutung bei. Es handelt sicb bier wobl mehr um die

Griibeleien und Spekulationen des vereinsamten und enttiiuscbten,

weil jab aus seiner politischen Laufbabn herausgerissenen Denkers

als um eine allzu emst zu nebmende wissenschaftlicbe Tbeorie.

DaB sicb aus solcber Situation heraus ein Wunschbild vom Staate

geformt bat, das in schroffem Gegensatz zuBacons friiber entwickelten

Tbeorien stand, ist psycbologisch verstdndlich. Aber dies will nicbt

besagen, dafi dieses Wunschbild von jeher in seiner Seele lebendig

war und sein Denken dauernd innerlich gespalten hat. Vielmehr rubt

das ganze Scbwergewicht der Baconschen Staatslehre auf dem macbt-

politiscb-imperialistischen Gedankenkomplex, wie er sicb durch sein

gauzes Schrifttum hindurchziebt, und demgegenuber mutet die Utopie

der New Atlantis wie eine literarische Spielerei an, die zwar sehr

interessant zu lesen ist, aber fiir sein eigentlicbes Staatsdenken

keine grofie Verbindlicbkeit besitzt

Als Ganzes stellt diese Schrift eine ttlchtige, gediegene, ge-

wissenhafte und verstandige Leistung dar. Bacons Staatslehre wird

nicht nur aus sicb selbst heraus entwickelt, sondem uberall in die

weiteren geistesgeschichtlicben Zusammenbange hineingestellt und

an Vorgangern und Nachfabren kritiscb gemessen. Sie wird ihrem

positiven Werte nacb wobl etwas zu bocb eingeschktzt, und aucb

ihre gescbichtliche Bedeutung scheint mir geringer zu sein, als der

Verfasser annimmt. Dafi aber Bacon, wie bier dargetan wird, als

der letzte Vertreter einer zu Ende gehenden Zeit, der Tudorperiode,

zu gelten babe und dafi sein Staatsdenken somit den Abschlufi jener

friihen Epoche des britiscben Imperialismus bilde, ist sicherlicb richtig

und diirfte allgemeine Zustimmung finden.

Heidelberg. Rudolf Metz.

George Berkeley, Principles of Human Knowledge* Edited

with an Analysis and Appendix by T. E. Jessop. London,

Brown & Sons, 1937. Pp. xix+ 148. 2/6.

All students of Berkeley should be grateful for this little book.

Professor Jessop has provided a complete version of the First Edition

of the “Principles”, thus “reversing”, as he says, “the practice of all

28 *
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previous editors” in that they have printed either the Second Edition

or, like Fraser, an unsatisfactory amalgam of both. This edition

enables us at once to see precisely what were the changes introduced

in the later version and tojvalue correctly arguments and interpret-

ations which build on those changes.

A short editorial Preface is followed by an Analysis of the

text — most useful to those who, while perhaps agreeing with

Professor Jessop when he says that Berkeley’s work is “one of the

most beautifully thought and beautifully written philosophical treatises

in any language”, may feel that its plan is not quite as tidy as could

be wished. There is also included Berkeley’s own “Preface” which

was omitted from the later edition and is interesting in its pleasant

self-assurance.

The method adopted in the editing of the “Principles” them-

selves is clear and helpful. Additions or substitutions in the second

edition are given in thick type at the foot of the page, omissions

are indicated by thick brackets in the body of the text; thus, to note

the later variations^ the reader has only to keep his eye on the thick

type and the thick brackets. Of particular interest is the use which

has been made of a hitherto unutilised British Museum manuscript

of s'ections 85—145 and the comparison of it with the text actually

printed by Berkeley. Light is thereby thrown on the signi-

ficance of the doctrine of “notions” (see section 140 and note). It

is shown “that when Berkeley introduced the term 'notion* in

a restricted sense in his second edition he did but restore what

he had originally intended to include in the first . . . The term only,

not the doctrine it indicated, was omitted from the first edition.”

(p. vi.)

Introductory essay and commentary alike have been deliberately

omitted to keep the book “within the price-range of a text-book for

students in universities and theological colleges”. Instead are in-

cluded two most interesting letters written to Berkeley in 1729 and

1730 by Rev. Samuel Johnson of Stratford, Connecticut. These,

embodying, in the editor’s words, “the earliest known criticism of

any length and weight of Berkeley’s theory”, raise a number of

difficulties, the chief of which seem to be: (1) how “subordinate

natural causes” can be rejected without detracting from the greatness

of God as creator, (2) how the relation between ideas in created

minds and their archetypes in God’s mind is to be understood,

particularly in its bearing on the “externality” of space, duration,

etc., (3) how the view, assumed to be Berkeley’s, that the esse of

minds is percipere avoids the difficulties which attach to any form

of the theory that the mind always thinks.
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Accessible as it is to all, clear and pleasant to use, as well as

of considerable philosophical interest, this edition should certainly

receive the welcome of which its editor feels that it “cannot fail”*.

London. John Bourke.

KlausDockhorn, Die Staatsphilosophie des englischen Idealis-

mus, ihre Lehre und Wirkung, (Kolner anglistische Arbeiten,

Bd. 29.) Bochum-Langendreer, Poppinghaus, 1937. X und 227 S.

Pr. 8,~RM.
This is an interesting book, alike in the aim of the author in

writing it, in the thesis which he sets out to establish and in his

treatment of it. Dr. Dockhom’s aim is, as he tells us in his “Vor-

worf’, to correct or modify the individualistic and liberalistic view

of English character and national life which he considers to be as

one-sided and misleading as it is widely held by his fellow-country-

men. The thesis which he wishes to establish in opposition to this

view may be given in some words of his own; it is that, when the

politics and political literature of recent decades are considered, “so

lafit sich...das Vorhandensein eines organisch-sozialen Gemeinschafts-

denkens durchaus als eins der wesentlichsten Kennzeichen der

geistigen Lage des gegenwSrtigen Englands ansehen” (p. 2). The

way in which this view is developed we pass now to consider.

The title of the work sums it up fairly and succinctly. First

comes an account of the English “idealistic school”. The teachings of

its three chief representatives — T. H. Green, F. H. Bradley and

B. Bosanquet, all Oxford thinkers — together with their more

important followers are set out in some detail, compared and con-

trasted. In the second parts the author then tries to estimate their

actual influence on life and politics. To this task he devotes a series

of chapters which attempt to trace idealistic influence in most of

the important spheres of public life — political, economic, literary,

educational — and in all the main schools of political thought —
conservative, imperialist, liberal, socialist — by passing in review

the men who played prominent parts in them and by quoting

extensively from their published works. His conclusions will, he

thinks, lead his readers to revise their opinions of the underlying

motives at work in the shaping of English life and to realise “dafi

eins der Motive englischen Handelns und Denkens auch eine

idealistische sein kann” (p. 224).

His account of the doctrines of Green, Bradley and Bosanquet

seems careful and fair. He argues that absolute idealism does not

appear strictly until Bradley and Bosanquet, and that these have

far more in common with each other than either has with Green;

that Green’s position is, as it were, an introductory one, in that,
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while bis theory of an eternal self-consciousness which alone is truly •

real enables him to replace the old notion of the abstract individual

centre of self-interest with a new conception of duty and citizenship,

it also prevents him from allowing that spiritual reality to the State

which Hegelian absolutism requires and which appears in Bradley
and Bosanquet. This is, I think, true. With regard to the relation

of the two latter to each other, it is suggested that Bosanquet marks
an advance on Bradley (1) in developing Bradley’s notion of the

function which every individual has in the Whole into that of the

contribution which every individual has to make to the Whole,
and (2) in developing more clearly the nature of the reciprocal

relation between the individuality of the members and that of the

"Whole. Bosanquet is perhaps treated with more sympathy than

are the other two. But there can be little doubt that Bradley was
the greatest of the three. Apart from developing and clarifying

certain notions implicitly present in Bradley’s doctrine and applying

his principles more widely and systematically, notably no doubt in

the field of political philosophy, Bosanquet added little that was

fundamentally new.

The second part of the book presents an impressive array of

evidence to support the view that idealistic principles have penetrated

widely and deeply into the life of England through the influence of

many important figures at work in various fields. This is traced

ultimately to Oxford, and more especially to Balliol College, as the

fountain-head of English idealism, together with the fact that most

of the important figures mentioned either received their education

there or came early under the influence of those who had. With

the proviso that in some cases the idealistic stream trickles rather

thinly, we may say that the author here shows something that is

both true and important, and a fact which die-hard “individualist”

interpreters of English life and thought must find an inconvenient

incident. Dr. Dockhom thus answers the question whether English

idealism had any influence by maintaining that it had a great and

fruitful influence. There is also another question upon which it would

have been no less interesting to hear his view — the question wh:^

it had the influence which it did have. Was it because it gave the

English people something they had not felt before? Or because it

gave clear and forcible expression to something which was already

an integral part of their character? Many foreign observers forget

that the English character is not a simple but a very complex thing;

and in their efforts to make the Englishman out to be above all

a practical man of affairs (which is perhaps true) or an in-

dividualist (which is less true), they forget that he is also something

of a mystic.
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Finally, to surmise that the author’s interest in his subject
has been re-awakened (perhaps even awakened?) by recent deve-
lopments hin the political thought of his own country, is in no.
way to detract from the value of a book which should find a
place on te shelves of every serious student of English life and
thought.

[There are a good many misprints, mostly in the English passages
quoted. I give a list of those which I have noticed, with the
corrections in brackets:

p. 4, 8 lines up, “war” (was); p. 50, line 20, the second “is” (it);

p. 62, line 22, “trough” (through); p. 69, 2 lines up, “sucessful”

(successful); p. 76, 8 lines up, “strenght” (strength); p. 99, 10 lines

up, “understandig” (understanding); p. Ill, line 5, “ud” (und); p. 169,
line 2, “retorgrade” (retrograde)

; p. 1 72, line 6, “qickening” (quickening)

;

p. 175, line 3, “complemenentary” (complementary); p. 187, line 3,

“stand” (stands). Then on p. 119 (line 28 ff.) and on p. 156 Oine
21 ff.) appears a sentence (“the stream of German idealism . . . world
of Great Britain”) apparently ascribed to two different authors, in

the former case to Henry Jones, in the latter to Hobhouse?]

London. John Bourke.
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KLEINE MITTEXLUNGEN.
. In Zurich starb am 30. Mai 1938 nach kurzem Leiden un-

erwartet Professor Dr. Bernhard Fehr; das nachste Heft der

Englischen Studien wird einen ausfiihrlichen Nachruf auf den

Verstorbenen bringen.

In England wurde eine Gesellschaft zum Zweck der lang-

entbehrten Herausgabe anglonormannischer Texte gegriindet, die

den Namen Anglo-Norman Text Society fiihrt. Der Jahres-

beitrag betragt voraussichtlich £ 1 (fiir U.S.A. $ 5). Anfragen und

Anmeldungen sind an die Sekretarin des Komitees zu richten;

Prof. M. K. Pope, The University, Manchester 13, England.

Das bisherige Huntington Library Bulletin hat sein Er-

scheinen eingestellt. An seine Stelle sind zwei neue Zeitschriften

getreten: das Huntington Library Quarterly, das Aufsatze bringt

(die ersten Nummem Hegen bereits vor) und die Huntington Library

ListSi die die Bibliographien des alten Bulletin nunmehr als ge-

trennte VerOffentUchungen bringen.
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